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norblfcftt Stimmtn 

3eitfd}rift für norbifd}es IDefen unb (J;emiffen 
f}erausgegeoen von Dr. Bernf}arb Kummer 

Be3ugspreis olertdjü�did} 1 ,50, �albjii�rl. 3,- (burd} jebe Poftanftalt 
unb lebe Bui}�anblung 3u �aben). 

1> it Btid)sftdle 3ur Sörbtrung bts beutfditn Sclirlfttums urteilt in i�m 
o[fi3iellen 3eltfdirift "BüdierkunbcN 1935, qeft 8 S. 270: 

Die oon bem beltannten Vorkämpfer bes norbijdien Oiebanltens �eraus• 
gegebene illonats3eitfditift ge�Ött 3U ben fü!)tCnbcn DÖ!ltifdi gttidJteten, 
ltulturpoiitijdJen 3eltjdJriften DeutjdJlanbs. Aufbauenb auf ben gcjid)etttn 
Ergebnii[en wiflenjdiattlidicr Sorfdiung, nimmt fie Stellung 3u allen widJ· 
tigen Oiegenwartsfragen auf bem Oiebiet ber beutjdien Qiejdiid)te, Vor. untl 
Srü�gefdiidJte, Raifenimnbe, Religion unb P�ilofop�ie. Jm illittelpunltt 
Jte�t bie qerausarbeitung einer gejdjlo\lenen nationalfoJialiftijdjen rocu. 
anfdjauung auf bct Oirunblage Don Aifreb RoJenbergs: "illiJI�us bes 
20. Ja�rljunberts". Durdi 3a�Ireid)c CEinJelbcifpiele wirb bcr 3ielbewu[it 
gefü�rte Kampf ftirdilidJ·tcahtionäm Krdje gegen bas nationaljo3ialijtifdit 
Cfiebanltcngut aufgebedtt, werben bie gejdiiditiid)en SäljdjungsDerfudie, ins. 
llefonbere ber römifdien OiegnerfdJaft, hlargeftelft unb bie Don biefen 
Seiten ausgeqcnben bauernben übergriffe entfdiiebcn 3urüdtgewiejen. 

Aus ben le(iten qeften (September 1934- April 1935) feien foigcnbe 
llebeutungsDolle Aufiüge qerDorgeljoben: 1{ u m m e r: "Oiermanenhunbe im 
Kulturhampf", "ptiejter CEuropas waljrt eure qeiligften Oiütcr !"; D o n 
Oi e r  s b o r f f: "trqeoiogifdJe Oireuelpropagan�a"; S o  I g e r: "illl)tqus 
unb Dogma"; R o 1 e n f e i  b c r: "artgcbunbcne CEtqift" unb D u  I lJ: "Das 
Reidi ber Dcutjdien unb qeinridi ber i:öwe". 

U>ettDoll jinb außer ben Budibejprediungen unb Sc!itifttumsüberfiditen 
audi bie l}inwcife für bie Arbcitsftreife, in benen auf bie ber oöiltifdjen 
Sorfdiung gcjtellten notwenbigen unb Dorbtinglidi widjtigcn Aufgaben auf· 
merltfam gemad}t wirb. 

tUt 3titldtrlft 1Dirb ollen Partei• unb Stoatsbltnftftdltn, Sd}ulungsorgo� 
llifationtn, iifftntllditn tllidimitn unb SdiulbDdimien auf bcas Wiirmjte 
tmpfol}ltw. 

ßhlf Khil Otrlof, ttiPJig S 3 
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Vorwort 

Uur bie Religion, bie ber (fr�altung bes Oolkes unb ber Stei= 
gerung feines tebensgefü�Is bie.nt, �at einen n>ert fi:ir bas Oolk. 
(Ein Bud}, bas biefe Religion 3um ffiegenftanb feines Jn�alts 
macl}t, muß für bas Ooik gefd}rieben fein unb muß aus bem 
Oolk �eraus feinen Stoff geftalten. 

n>as nü�t bem Ooik ein Bud} mit nod} fo vielen roa�r�eiten 
unb (fdtenntniffen, wenn es nur einer Sd}icf)t geiftig intereffier· 
ter ffienfcf)en etwas 3U fagen weiß. Oolk ift vor allem bie große 
breite ffiaffe ber einfad}en, unve.rbilbeten qer3en, bie mo�l et= 
mas fü�len von bem Ringen unferer 3eit, bil! aber nid)t begrei= 
fen können, .weil man i�nen bie Sragen imme.r nur mit bem 
Oerftanbe beantwortet, bie bod) vorerft eine Sad)e bes Blutes, 
i�res ffiefü�ls finb. Religion ift eine Sacf)e bes qer3ens, bes Blutes, 
fie miii vor allem gefü�It unb empfunben, unb nicf)t allein be= 
miefen fein. Jd} bin bes�alb in vorliegenher Sd)rift immer vom 
blutbeftimmten (J)efü�l bes einfacf)en beutfcf)en ffienfcf)en aus= 
gegangen unb �abe Oerftanb unb Oernunft nur fomeit mit· 

fpred)en laffen, als fie 3Ufammen mit· bem artfid}eren ffiefü�I 
unferes Blutes eine innere ffian3�eit bilben. 

n>er biefe Scf)rift nur mit bem Oerftanbe lieft, bem wirb 
fie nid}ts von bem geben, mas fie Dir, beutfd)er Oolksgenoffe, 
Dir, beutfd)er Bauer, geben will, bas Bemufitfein für bie 
blutgebunbene Be3ie�ung Deines Jcf)s 3um (J)öttlid}en burcf) Dein 
Oolk. 

Der 0 e r  f a  f f  e r. 

S t o l 3  e n � a g e n bei n>anbli� (ffiark), 

im ten3 1936 n. 3. 





Jd) komme oon unferem fjof ins Dorf unb betrete be.n alten 
Dorfkrug. Sreunblid) begrüßt mid) Vater Reimf:te, ber alte 
Krüger. !Dir finb alte, gute Bekannte. <Er ift keine.r oon ben aal· 
glatten, gan3 auf Kunbenbienft eingefteiiten G;aftwirten. <Er ift 
Bauer. 3ä� unb f)art in feinen G;runbfä1;en, eigenwiUig bis 3U:t' 
<nuerltöpfigkeit unb naturoerbunben, wie nur einer, ber weiß, 
�afi .er felber ein Stück fjeimat ift. !Dir fpred)e.n oom Oie{), opn 
ber Wtnterfaat unb oom Wetter. prüfenb fd)auen babe.i bie Rugen 
bes. Riten 3um Senfter f)inaus in ben · bämmernben ten3abenb. 
"Ja", fage icf), "fcf)lecf)t genug war bas Wetter bis jeßt, aber 
es fief)t ja fo aus, a(s wenn es 3u ben Seiettagen beffer werben 
will", inbem icf) babei bem prüfenben Blick bes arten Krügers 
folge. "Ja; morgen ift l{arfreitag", ·antwortet ber Rite bebäd)tig 
unb fd)weigt unb fd)eint mit einem male bas Wetter gan3 . oer· 
geffen 3u f)aben. tid)t unb Sd)atten oerfd)wimmen im fcf)wäd)er 
werbenben tid)t eines finhenben '[ages. Sd)werfällig tickt bie 
.Uf)r an ber !Danb, unb oon brüben über ben fjof f)ört man aus 
bem StaUe kur3 eine Kuf) aufbrüHen. Vater Reincke ftef)t {)inter 
ber lrf)eke, bie <Ellenbogen auf ben Sd)anhtifd) geftü1;t. Seine.n 
Kopf auf ber linken fjanb ruf)en laffenb, 3ief)t er nacf)benklid) an 
feiner 3igarre. "Ja, morgen ift Karfreitag", wieber'Qolt Reincke, 
,unb unoermittelt fragt er plößlid), micf) beim Dornamen nennenb: 
"Ja, Robert, . wesf)alb ift biefer Seiettag nun jebes · Ja�r an 
einem anberen (Lage. !Denn [qriftus an Oiefern (Lage geftorben 
fein {ollte, bann mütte er bocf) jebes Jaf)r wieber auf benfelben 
([ag fal(en." 

· 

. �rftaunt fef)e icf) oon · ber anberen Seite bes Sd)anktifd),es 
<tuf .. !Die kommt ber Rite ba oor mir plö1;Ucf) auf folcf)e G;eö(lttr 
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ken. Jd) frage Reindte banad). "roie id) barauf komme", wieber· 
Qc>lt er unb fä�rt fort, "weil wir gerabe von Karfreitag fprad)en 
unb weil mir babei ber !Dii�elm einfiel. Du kannteft i�n ja 
aud), ber an einem Karfreitag ba unten in paläftina geftorben 
ift." Jd) kenne biefe a>efd)id)te. !Dii�elm roar ein Scl}wefterfoqn 
bes alten Krügers. flls Deutfd)lanb im !Deltkriege ben Derfucl} 
unternaqm, burd) beutfd)e unb türkifd)e trruppen ben Sue3kanal 
fperren 3u laffen, ba qatte fiel) aud) lDiiqelm Beedt, · Reindtes 
Sd)wefterfoqn, für bas beutfd)e ��pebifi.onskorps gemelbtt. Jtft 
entfinne mid) nod), wie er in feiner gelben Kqakiuniform 3u uns 
kam, um fiel) von uns 3u verabfd)ieben. <Ein Jal)r fpäter qörten 
wir bann, baß ber {)eile lebensfrol}e Junge in einem Selbla3arett 
ba unten an ber Ru�r uerftorben war. Daß bas nun gerabe 
ein Karfreitag gewefen war, wußte id) nid)t, aber je1}t wirb mir 
mit einem male ber 5ufammenl}ang klar, unb id) begreife, wie 
ber alte Reindte plö1}Iid) auf biefe Srage kam. "Ja, fiel) mal11, 
fäl}rt Reindte fort, "!Dill}elm Beedt war nun an einem Karfrei· 
tag ba unten geftorben, aber jebesmal, wenn wieber ein neuer 
K!lrfreitag . kam, war es nid)t ber U:obestag uon !Dill}elm Beedt. 
Dabei ift mir bann 3Um erften male bewußt gerootben, öaß wir 
aud) ben U:obestag bes tjerrn in jebem Jal}re. an einem anbeten 
'[age begel}en. !Die, Robert, ift bas möglid). Die Kreu3igung 
Jefu kann bod) nur an einem beftimmten U:age erfolgt fein. 
roarum begel}t man nid)t biefen U:ag als Kar· ober U:obestag bes 
fjerrn. !Dir begel}en !Dill}eim Beedts U:obestag bod) aud) nicl}t 
in bem einem Jal}re einmal am 27. mär3, im näd)ften Jal}re am 
30. mär3 unb in bem barauffo{genben Jal}re wieber am 4. obe.r 
5. fl.prii, je nad)bem, wie bie Q)fter3eit fäUt, fonbern wir Jagen 
bas nur, wenn ber 27. mär3 ba ift, unb fonft eben nid)t. Dabei 
müßte bod) fein U:tlbestag mit bem von [qriftus aufammenfallen, 
ba er bod) an einem Karfreitage geftorben ift. Jd) l}abe mir um· 
fonft ben Ko.pf barüber 3erbrocl}en'', fd)Iiefit ber alte Kruger. 
"Ja, irgenb etwas ftimmt ba nid)t", .pflicl}te id) tjermann Reindte 
bei, "bu l}aft gan3 red)t mit beinern 5weifel. Jrge.nb ttwas 
ftimmt ba nid)t, benn nad) unferem biesjäl}rigen Kalenber müßte 
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O:�riftus am 19. ftpril- ans Kreu3 gefd}lagen fein, mä��enb es 
nad} bem vorjäqrigen am 30. ffiär3 geroefen fein müßte, unb roenn 
es rid}tig ijt, baß !UiiQelm Beech am teibens· unb trobestage 
O:�rifti geftorben ift, fo roäre banad} O:qriftus an einem 27. ffiär3 
gekreu3igt unb geftorben.11 - "ftber roesl}alb'', unterbrid}t mid} 
Dater Reinche, "nimmt man nid}t ben roidtlid}en trobestag 
Q;l}rijti als Kartag ? !Ueiß man ben nid}t ? !Uesqnlb verlegt matt 
bie Kreu3igung Jefu in jebem Ja�re auf einen anberen trag? Sie 
kann bod} nur an ejnem trage erfolgt fein. !Ueiß man bas nid}t? 
man roeiß bod} fonjt alles jo genau über teben unb Sterben 
bes !}errn." - "Uein", fage id}, "barüber roeifi man nid}ts, 
unb niemanb feiner 3eitgenoffen qat barüber etroas aufgefd}tie· 
ben." - "ftber" 1 wirft Reinehe ba3roifd}en, "bie Bibel befd}reibt · 
bod} alles gan3 genau über teben unb Sterben Jefu." --- "Uein", 
erroibere id}, "bie ftuf3eid}nungen über Jefu finb fämtlid} erjt 
fe�r viel fpäter erfolgt. Uiemanb von ben menfd}en, bie uns in 
ber Bibel von iQm er3äQlen, l}at il}n gekannt unb alles, roas fie 
über iQn fd}rieben, mußten fie nur vom !}örenfagen." 

ftngeftrengt finnt ber Bauernkopf ba oor mir nad}. Jd} be· 
trad}te roäQrenbbeffen biefen Kopf. <Echig unb hantig ijt alles 
an iqm. Die Uafe, Stirn unb Kopfform verraten uraltes norbi· 
fd}es Blut. Das Blau ber ftugen ijt 3roar mit ben Jal}ren blaffer 
geworben, unb von bem einjtigen Blonb ber !}aare ijt nid}ts roei· 
ter übriggeblieben als ein fcl}road}er rötlicl} blonber Scl}immer, 
ber bie fpärlicl}en, fajt roeifien !}aare übe.r3ieQt. !Uieber fie�t ber 
Kopf auf 3u mir, unb eigenwillig fagt ber ftlte: "Ja, roenn man 
nun fcl}on ben Sterbetag bes !}eilanbs nicl}t kennt, roesl}alb 
roecl}felt bas Datum bes Karfreitags · in jebem Ja�re ?  <Er kann 
bocl} nur an einem '[age gejtorben fein, unb felbjt, roenn biefer 
ll:ag, ben roir bafür nel}men, nur ein angenommener roäre, fo 
müßte er fiel} bocl} immer roieber am gleicl}en '[age eines jeben 
Ja�res roieberl}olen. !Uir feiern bocl} !Ueiqnacl}ten, [qtijti <Deburt, 
aud} nicl}t einmal am 15. De3ember, unb im näcl}jten Ja�re am 
6. Januar ober 30. De3ember -ober fonjt an irgenbeinem anberen 
ll:age. Uein, roir feiern jebes Jaqr am 25. Deaember ben <De· 
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burtst�'\J' (�rifti, unb tu(Jrum bege�t man nun nid)t aucf) ,an 
�in unb bemfelben trage . feinen U::ob am Kreu3e . .  Dqs begreife i� 
nid)e1, e.nbet. kopf.fd)üttelnb ber alte Krüger. 

!1eifi wirb mirs ums ljer3, benn id) fü�le, �ier brid)t etwas 
auf, :�ier · empört fid) · bas ia.�rtaufenbalte · Blut einer Raffe 
gegen einen 3mangsglauben. llod) ift es nur inftinktio, unb ber 
alte . ßauer ba ift fid) nod) keineswegs bemufit, bafi es bas Si�· 
�uflel}nen · feines Blutes gegen etwas flrtfrembes ift. "Bauet 
Reinette", rebe id) iqn an, "lange 3eit fi\)t <Eure Samilie, ober 
öeutfd) gefagt <Eure Sippe, auf biefem ijof. <Einige qunbert Ja!qre 
finb es moql fd)on. flber biefe lange 3eit ift eine kur3e 3eit im 
Derqältnis JU jener langen Spanne 3eit, in ber <Eure Sippe, 
<Euer Blut, unfer Blut, auf biefem Boben mud)s. Sd)on U::aufenbe 
oon Jaqren oor unferer 3eitred)nung qaben <Eure flqnen biefen 
J3ober bebaut unb auf iqm gefd)afft, unb in iraufenben oon Ja,{)· 
ren gaben fie biefer ijeimat iqr a;e.fidjt. a;el}t fie einmal 3urüdt 
bie Kette <Eurer flqnen bis in jene graue Dor3eit qinab, unb felt· 
fam wirb (Eud) bann erfd)einen, bafi · nur ein verqältnismäfiig 
kleiner ireil <Eurer Dorfaqren, etwa bie ber le\)ten 7 bis 800 
Jaqre bavon [qriften waren, mäqrenb ber ro·eitaus gröfite ireil 
(Eurer fl�nen, viele tLaufenb Jaqre l}inburd), nid)ts von [qriftus 
unb [l}riftentum mußten. Diefer Ungetauften aber, bie man oft 
fo oeräd)tlid) !}eiben nennt, fd)ämen fid) viele als [qriften, oqne 
baran 3u benken, bafi es bod) iqr Blut ift, bas in unferen flbern 
fließt, baß es bod) il}r (Erbe ift, bas mir in unferer 1feeT.ifd)el1! 
.ijaltung erkennen. flber man vergaß bas in ben le\)ten Jal}r• 
qunberten, unb man, vergaß bie, benen mir urifere ftarken fitt
Hd)en Kräfte verbannen. Statt iqrer ermäl}lte man fiel} lieber 
ffiettfd)en fremben Blutes unb frember flrt 3um Dorbilb. Krumm• 
nafige ijebräer mit platten Süßen, bie fid) ber Welt als bas 
ausermäl}Ite Döik oorftellten. Diefer Sip:pe von (Erbfd)Ieid)ern, 
(J:;aunern, Blutfd)änbern unb Kupplern ließ man · fid) als bie 
Kinber a;ottes :preifen. Sorfd)t einmal nad), wie viele (Eurer Dor. 
fal}ren aus ber d)riftlid)en 3eit bie namen biefer qebräer, wie 
Jakob,; Daniel, Jofe:pq, flbraf)am unb anbere als befonbere 3eb= 
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d)�n i�rer engen Derbunben�eit mit biefen Kinbern Jfraels jü= 
�ifc!Je Hamen getragen. �aben. "Wer <r�rifti ift, ber ift auc!J 
flbra�ams Same", fo Ie�rte bie Bibel, unb im gläubigen Der= 
trauen auf biefes Buc!J, als bas Wort a>ottes, wurbe man 3um 
l{nedJte Jubas, unb ba, wo fic!J bei einem bas Blut empörte, an 
fold)en 5auber 3u glauben, ba fc!Jleppte man iqn 3ur Solter 
unb 3um Sd)eiter�aufen, unb beffen Blut tilgte man aus, weil 
�s fc!Jrie nac!J einem arteigenem <J>lauben. - Jn ·langer ffie= . . 
fc!Jlec!Jterrei�e l)aben flqnen uon <Euc!J biefes t:anb bewol)nt, 
<l�ne eines Priefters <raufe hennengelernt 3u qaben, unb bamit 
oqne eine <Erlöfung uon Siinben unb qöiienqual. Wißt Jqr, 
was biefe "DertOOrfenen", biefe "Ungliichlic!Jen uor bem qerrn", 
�ie hirc!Jlic!Jer qoc!Jmut fie nannte, wißt J�r, was biefe, <Eure 
flqnen, für menfc!Jen waren? menfc!Jen wctren es, mit einer 
fittiic!Jen Kraft unb Stärke, auf bie Jqr unb wir, unfer gan3es 
Dolh, ftol3 fein können. Kerle waren's, bie wußten, was grab 
roar unb was krumm war. Kerle waren es, bie nur eine Sünbe 
kannten, ben Derrat an ber a>emeinfc!Jaft, unb für bie es nur 
�ine qölfenqual gab, i�re <Eqre verloren 3u l)aben. So wie 
Jl)r, fo bauten fie ben Boben, fo 3ogen fie iqr Viel), unb faqen 
iqr teben als eine Rufgabe an, bie fie 3u erfüllen l)atten an 
iqrer Sippe, an iqrem Volk, an i�rem Blut. Jn ftrenger 5uc!Jt 
�nb Sitte lebten fie, mann unb Weib, Elite unb Junge, unb fie 
maren uielen anberen Völkern ein Dorbilb, roie es uns ein R().. 
mer U:adtus beric!Jtet. Uber allem ftanb iqnen bie <Eqre, unb fie 
war gepaart mit einer unbänbigen Sreiqeitsliebe. U:apferheit, 
4:reue unb Ritterlic!Jheit waren bie U:ugenben, bie fie als !)eil 
für fic!J �rftrebten. <rief unb eng füqlten fie fidJ mit ber fie um= 
gebenben Uatur uerbunben, bie iqnen in ben ewigen <J>efet}en 
iqrer art felber Elusbruch bes a>öttlic!Jen war. Jl)re a>ötter wa= 
·r�n il)nen flusbruch ber geftaltenben Kraft in <Erbe unb fllf. Sie 
waren iqnen !}elfer unb Uüter im Kampfe gegen alles 5erftö= 
renbe unb fie Bebroqenbe. So war i�nen bie a>öttin Q)ftera ber 
Elusbrudt ber fcl)affenben Kraft, bie bas neue teben erfc!Jafft unb 
;Qtts Rul)enbem neues teben wieber auferftel)en läßt. Diefer 
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fd}affenben Kraft, als ffiöttin ber Srud)tllarkeit gefel}en, feierten . 
unjere fll}nen in uord)riftlid)er 3eit ein Seft, bas fiel um bie 
3eit bes erften Oollmonbes nad) Srül}lingsanfang, unb bas fie 
nad) ber ffiöttin <Dftera bi� <Dftern ober bas <Dfterfeft nannten." 
qier unterbrid)t mid) ber alte Reindte roieber, ber bis l}ierl}er 
fd)roeigenb 3ugel)ört l}at. "Desl)alb ift alfo Karfreitag unb <Dftern 
in jebem Jal}re auf einen anbeten trag?" - "Ja", antworte 
id). - "Dann ift es bod) eigentlid) gar kein d)riftlid)es, jonbern 
ein l}eibnifd)es Seft", fagt Reindte. -- "Ja", erroibere id), "es ift 
bas alt,l}eibnifd)e Srül}lingsfeft unferer fll}nen, unb all bie bamit 
oerbunbenen ffiebräud)e, wie <Dfterfeuer, <Dfterroalfer unb <Dfter� 
eier unb fogar fein Uame finb altl}eibnifd)en Ur[.prungs. IDoU· 
ten mir roir.fdid) d)riftlid) fein, fo müßten roir bas jübifd)e 
Paffal}feft bafür ·nel}men. Da aber bas altl)eibnifd)e unferem 
Blute arteigen war, ließ es fiel) nid)t ausrotten, unb lebte fort 
in jebem (fin3elnen oon uns." Jd) fel}e, wie es in bem Eliten ba 
oor mir arbeitet, unb wie er fid) bemül)t, meinen ffiebankengang 
an3ufed)ten. flber fd)ließlid) weiß er nur 3u [agen: "flber Reii· 
gion mufi bod) fein!" - "Ja", fage id}, "bas ftimmt, aber 
meint Jl}r, baß bas nur etwas i[t, was man Sonntags fo 3roi· 
[d)en 9 unb 11 Ul}r in ber Kird}e erlebt, ober bei qod)3eiten 
unb Begräbniffen? Denkt einmal nad), Bauer, ob Jl)r nid}t 
mand)mal, wenn Jl}r mit (furem Pfluge Surd)e neben Surd)e 
30gt, wenn fri[d}e, frud}t[d}roangere (frbe am Streid}brett (fures 
Pfluges krümelte, wenn über roalb unb Slur eine Stimmung 
lag, als ginge ein ü5ott burd) ben taufri[d}en morgen unb be· 
rül}rte aiies, um es 3u neuem [eben, 3u neuer Sntd}t 3u er
wedten. Sagt, l)abt Jl}r nid)t mand)mai fo etwas gef.pürt unb 
wurbc (fud} nid}t babei gan3 ftiU unb feierlid) oor ber gewalti· 
gen Sd)ö.pferkraft ber Uatur. lUar bas nid)t Religion? IDar 
bas nid)t flnbad)t tief unb innerlid) vor ber (fr�aben�eit an� 
lUerbens? <Dber, wenn Jl)r bas Saatkorn bem fldter anvertrau· 
tet, fül}ltet Jl)r (fud) ba nid)t als eine [d)affenbe Kraft, unb war 
nid)t (frnft unb Seierlid)keit babei in (fud), wenn Jl}r bem 
Boben, ber <Eure fll)nen jal)rtaufenbelang ernäl}rt, bas Saatkorn 
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anuedrltt.ttet? .. ®ber benkt ·. einmal nad), wie. Jf)r bas erfterriaf 
bas :Oaterglüdt genoffet. !Die JI)r 3um erftenmal biffes kleine 
3appelnbe <Etwas, biefes rounber bes tebens, <Euer eigen Sleifcf) 
unb Blut 3Um erften male in bet (janb fül)ltet. !Dar biefet flugen• 
blidt, wo JI)r fcf)auernb biefes rounber betracf)tetet, bas flusbrudt 
war <Eurer flrt, war biefer flugenblidt nicf)t <Debet an bie fcf)af· 
fenbe Kraft <Eurer flrt? -- roar es nicf)t aucf) bie erf)altenbe 
Kraft <Eurer flrt, bie <Euren Kinbern f)alf, unb bie JI)r anflel}tet, 
wenn <Eure Kinber in fiebertollen pl)antafien mit ben 38tftören· 
ben Kräften uon '[ob unb Krankl)eit rangen? Die lebenbige 
Kraft <Eurer flrt war es, bie <Eucf) bas Red}te bann tun ließ, unb 
bie erl)altenbe Kraft <Eurer ftd war es, bie <Euren Kinbern f)alf 
gegen bie fie bebrol)enben Kräfte auf3ukommen. Diefe fd}affenbe 
Kraft <Eurer flrt war bas ffiöttlid}e, bas ffiute; a>ott unb gut, fie 
kamen aus einer rour3el bei <Euren fll)nen. Diefes ffiöttlid}e war 
für fie überall. Jn il)nen, wie um fie, es war überall ba, roo bie 
fd}affenbe Kraft nad} ben ewigen <Defet)en ber flrt bas teben 
fcf)uf unb bilbete. <Es burcf).brang ben fllltag unb if)te flrbeit 
ebenfo, wie es il)nen Seft unb Sreube verfd}önte, unb es war 
if)nen guter Kamerab unb (jelfer in aiil'n tebenslagen. flls 
Kampfgenoffen füqiten fie fid} von iqm burd}brungen, unb ber 
Kampf war il)nen bal)er ftusbrudt engfter :Oerbunbenl)eit mit 
bem ffiöttlicf)en. Jm Kampfe 3u fterben, bebeutete il)nen, aucf) 
nad} bem '[obe kämpfen 3u bürfen für il)re flrt. Sie fragten 
nid}t viel nad} ewiger Rul)e unb fattem Stieben nacq bem '[obe. 
Die <Erqaltung il)rer flrt, fie erforbede Kampf in jeber Stunbe, 
unb für beten <Ewigkeit 3u Rümpfen aud} nad} bem '[obe, be· 
beutet il)nen l)öd}fte :Ooiienbung. !Dar . es red}t, biefe mannet, 
beten let)te Sorge bie <Ewigkeit il)rer flrt unb il)res :Oolkes war, 
biefe männer 3u vergeffen, fie als gottlos verläftern unb il)re 
Kultur als bar�arifd} verl)öl)nen 3u laffen, unb ftatt beffen 
krummnafige (jebräer unferer ftd als :Oorbilb 3u geben ?11 

3uftimmenb nidtt ber Elite vor mir. "Ja, Robert'', fagt er, "bu 
magft ja red}t l)aben, unb mand}mal kommen·. einem ja aucf) 
Jo mand}erlei ffiebanken, aber fd)Hefilid) gibt man es bocf). immer 
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miehet: auf, weil fiel> Unfereines ha3roifcf>en bocf> nicf>t 3urecqt,.. 
finhet. man fil�lt mand}ma( einen 3wiefpalt in ficf>, dtpa� 
Srembes in unferem <IHauben,

· 
aber o�ne es. bocf> begreifen unb 

. . ' 

fiel> erklären 3u können. lDenn einem bas bann einmal fo kraus 
burcf>einanber im Kopfe ging unb man fiel> bocf> Iteinen Ausweg 
wußte, weißt bu, Robert, bann ging icf> �inaus in <Dottes freie 
natur . unb freute micf> an feiner Scf>öpfung. Dann mußte im 
immer an ein ll)Qrt meines Vaters benken: "«:ue recf>t unb 
fcf>eue niemanh!" Dann bacf>te icf>, mag bas nun fein,. roie .es 
will, bamit hannjt bu nicf>t fcf>lecf>t fa�ren." - "Das gleicf>e unb 
nicf>ts anberes taten unfere ft�nen in alter Dor3eit aucf>", werfe 
jd} ba3wifd}en, "unb J�r fe�t, wie wenig Unterfcf>ieb im. <Drun�e 
im religiöfen <Empfinben 3Wifcf>en fjeiben unb [�riften ijt, wenn 
fie eines

· 
Blutes finb. Jmmer ijt bas Blut bas Stärkere, bas fiel> 

aud} unter einer artfremben Sorm immer wieher burcf>fett, unb 
bas ba, wo es biefe Sorm nicf>t ab3ufcf>ütteln vermocf>te, fie mit 
eigenem Jn�alt erfüllte. ftber f>Ieiben mußte aud} babei bie Un· 
gleid}�eit 3Wifcf>en Sorm unb Jn�alt. Das ift her 5wiefpalt, 
von ·bem J�r fprad}et, bas ift ber 3wiefpaft 3Wifcf>en arteigenem 
<DefU�l unb <Empfinben unb frember ftrt, <Dott unb bie Welt 3u 
fe�en." 

· 
. 

Sinnenb fie�t Reinehe vor fiel> nieber, 3ie�t wieher an feiner 
3igarre unb fcf>wcigt. Stiiie ift wieher im Raum. Jcf> merke, wie 
(l;efü�I unb Derftanb in fjermann Reinehe miteinanber ringen . 
.,Weißt bu'', unterbricf>t er bann bas Scf>weigen, .,was bu ba 
eben gefagt �ajt, leucf>tet mir wo�I ein. Je{) kann es mir wo�I 
henken, baß unfere Dorfa�ren gan3 frü�er nicf>t anbers gefü�It 
�aben als wir. Kein menfdl Itann aus feiner fjaut, fagt man unb 
meint, baß niemanb von feiner ftrt laffen hann. So verfte�e id} 
fcf>on, baß ftrt unb (Jjefü�I feit miteinanber verwad}fen finb, a&er 
eines verjte�e id} bann nicf>t, wes�alb unfere Dorfa�ren bann 
i�ren arteigenen, wie bu fagjt, <Diauben fo einfacf> wegfd}meißen 
unb bafür einen artfremben annei}men konnten." -- "Das ijt 
burcf>aus rid}tig gebacf>t, Rein ehe", entgegne id}, "nur ijt es nid�t 

. . 
fo gewefen, baft unfere flf}nen iqren <Dlauben fo einfacf> abgele{lt 
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.unb bafür ben cf)riftiid}en ffilauoen angenommen ·qätten. · l}abt 
. .Jl)r fd}on einmal non l}er3og Wibuhinb gel)ört ? Detn Sadjfen· 
l}et3og. 5wdunbbreifiig .Jal)re lang wel)rten ficf) biefe Bauern 
gegen ben fremben ffilauoen, 3weiunbbreif}ig .Jal)re lang bäumte 
Iid) Oiefes Bauernoolh auf gegen bie Vergewaltigung feines inner· 
ften l)eiligften ffiefü{)Is, unb 3weiunbbreif}ig .Ja{)re lang kämpften 
biefc Uieberfacl)fen gegen eine Uoermacl)t für il)rer · Däter ffilau• 
oen. l}abt Jl)r nicl)ts gel)ört von Kar!, bem Sacl)fenfcl)Iäcl)ter? · 
Kat! ben ffirofien nannte il)n eine ffiefcl)icl)te, bie 'in Rom gemacl)t 
worben war. 4500 fäd}fifcl)e Bauern lieb biefer Kar! an bet 
röten Beehe bei Derben an ber flUer abfcl)Iacl)ten, weil fie ficf) 
weigerten:, il)ren Väterglauben JU oerleugnen. Der Blutacf:ter 
l)effW jene Stätte feitbem, unb bie rote Beehe nannte bas Doll\ 
ben Bad}, ber rot geworben war oom Blute ber 4500 gemörbetert 
Bauern. So bracl)ten bie Diener ber tiebe bas [qriftentum 3U 
unferen fll)nen. Uel)mt einmal (Euren Bauernhalenber 3ur l}anb 
unb left über l}er3og Wibuhinb unb feine ffiefoigsmartnen. Sreie 
Bauern waren es auf freier Scl)olle, bie 3äl) l)ingen an bem, was 
fi'e groß unb ftark gemacl)t l)atte, unb bie fiel) wel)den gegen 
ftembes Recl)t unb fremben ffilauoen. flucl) in ben norbifcl)en tän• 
bern roar es nicl)t anbers. nnt Seuer unb Scl)wert, mit Soltet 
urtb marter, mit Sd}winbel unb 5auoerfpuh roitrbe bie frembe 
tel)re eingefüi)rt. (Eine tel)re, ein ffilaube, oon bern ber (Ein3elne, 
�ei't man ba 3ur «:aufe 3wang, überl)aupt nicl)ts ioufite. Die Senb· 
boten ber neuen tei)re ftünbeten einen neuen ffiott, einen ftärite· 
reti, ber mel)r (Erfolg uerfpracl) unb ber an bas Jcl) im menfcl)en 
appellierte. IDer fiel) nicl)t freiwillig auf biefes ffiefcl)äft einließ, 
b�rt jagte man mit Seuer unb Scl)wert von !}aus unb ijof; ober 
qUälte il)n unter illartern 3U {[obe. ffiit bem ftemben ffilauben 
ham aucl) bas frembe Recl)t unb bie frembe ffiewalt, unb aus 
bem germanifcl)en Sreioauern wurbe ber Srol)nbauer unb Sklave 
ber großen ijerren unb Klöfter. (Er, ber etnft als freier ffiann 
feinert Boben bebaut l)atte, fanh auf bie unterfte Stufe ber menfcl)· 
lid}en ffiefellfd}aft unb war ben anbeten gerabe gut genug1 il)nen 
Brot unb tebensunterl)alt JU fd}affen. J{)nen mit feinem 5el)nten 
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bie Säertel 3u füllen unb il)nen mit feinen Säuften im Kriegs· 
bienft 3u nü!en. Das war bie gottgewollte Q)rbnung, ber ffiottes· 
ftaat, wie iqn ber Kircqenvater Ruguftin geprebigt. Der d}dftlid)f 
Stänbeftaat, wie man iqn qeute wieber in (!)fterreid} bem beu!· 
fd}en menfd}en anpreift. Jmmer wieber qat bas Bauerntum fiel} 
aufgeleqnt gegen biefe Kne�tfd)aft, bie man iqm als bie göttlid)e 
(J)rbnung pries. Jmmer wieber qoffte bas oon allen oedaffene 
Bauernqer3 auf Rettung unb qilfe, wenn es qörte, bafi irgen:bwo 
wieber <Einer aufgeftanben war gegen römifd}en 3wangsglauben 
unb römifd}e 3wangsqerrfd}aft. flber immer wieber roar oas 
Iet}te <Enbe eines jeben <Erqebungsverfud}es ber Sd}eiterqauf�n 
ber kird}Iid}en Jnquifition, mit beffen STammen aud} bie fd}wa· 
d)en qoffnungen wieber verflogen. Bis nun . enblid} ein ffirofier 
kam, ber b.ie Seqnfud}t nad} Sreiqeit aud} für ben gekned}teten 

. Bauern 3U erfüllen fd}ien. ntartin tutqer mit feinem grofien Re· 
formationstverh. Uirgenbs fanb er eine fo gläubige flnqänger· 
fd}aft als unter ben Bauern. (J;ewaltig brad} er auf, ber neue 
(J;laube, ber enblid} <Erlöfung aus Sron unb Kned}tfd}aft uer· 
fprad}, bie enblid}e ffileid}bered}tigung am tebensanteil. ll>ie ein 
gewaltiger Bergftrom brad} es los in ben grofien Bauernhriegen. 
<Ein qeiliger Krieg war es, benn es war bas Ringen um bie qei· 
ligften (J;üter, um Sreiqeit unb <Eqre ber beutfd}en Bauern. fl&er 
wie wurben fie ba enttäufd)t. Das was fie aus ber ü&er3eugung 
qeiligen Red}tes• angefangen qatten, wurbe oon bem, ben fie a{s 
Süqrer geglaubt, oon martin tutqer, als oerbred}erifd}e <Empö.• 
tung gegen bie göttlid}e Q)rbnung ge&ranbmadtt unb oerraten. 
Die gtoiJe Stunbe eines völfdfd)en <Erwad}ens qatte ein mattjn 
tutqer nid}t verftanben, weil er nid}t imftanbe gewefen war, fhft 
oom Bud}jtaben ber fogenannten f}eifigen Sd}rift unb von ben 
flnfd}auungen eines d}rijtlicflen Stänbejtaats 3u löfen. So mußte 
ber Bauer fein Jod} in Sd}mad} unb Sd}anbe weiter tragen. Dann 

· kam ber 30jciqrige Krieg, unb wieber war es ber Bauer, bet 
bie f}auptlaft baran 3u tragen qatte. Balb waren es bie Katl}oc 
Iifd}en, balb wieber bie _ proteftantifd}en, bie if>m im namen 
<Lqrijti bas tente naqmen. <Erft naqm man fein Oieq, ·bann 
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fein Brot, bann fd}änbete man feine Srauen; unb wenn man 
�ran genug �atte, ftedde man ben !jof an unb freute fid}, wenn 
ber rote «:eufel über ben Dad}firft tan3te. Denkt an ben Sd}we= 
bentrunk, ben Jaud}etrunk, an weld}em Sci,w·eben roie Kaifer= 
Iid}e gleid}ermafien i�ren Spafi �atten, unb bas aUes im namen 
einer Religion, bie fid} als Künberin ber menfd}enliebe ausgab. 
lDaren biefe [�riften, biefe Bauernfd}inber beffer, ober waren es 
jene, bie als !jeiben in 3ud}t unb 'Sitte lebten ? roo�l gingen aud! 
biefe mit i�ren Seinben nid}t 3impedici, um, aber nie �atten un· 
jere �eibnifcflen a�nen jene graufame Sreube am <Quälen unb 
martern eines menfd}en gekannt, wie es nad}qer bie d}riftlid}e 
Jnquifition unter jübifd}er anleitung fo meifter�aft gele�rt �atte. 
<fntweber erfd}lug ber (J)ermane feinen (J)egner, ober er I)ing i�n 
mit einem IDeiben3roeige am näd}ften Baume auf, aber bas 
3ungenabfd}neiben, bas augenausfted}en, bas ausreifien uon 
(J)Iiebern, bas Strecken unb vieles anbere war einer d}riftlid}en 
3eit uorbe�alten geblieben. 3um Sd}inbluber war ber Bauer ge= 
worben unb fd}liefilid) kam man ba�in, i�n wie eine !janbelsware 
um (J)eib 3u uerfd}ad}ern. So wurben beutfd}e Bauern uon i�ren 
Sürften als Solbaten an bas auslanb verkauft. <frft bie Bauern" 
befreiung eines Sreil)errn u. Stein fing an, ben Bauer wieber 
nad} unb nad} in feine tebensred}te ein3ufeßen. Rber nod) bis 
oor gan3 wenigen Jaqren mufjte ber Bauer an feiner Rentenfd}ulb 
tilgen. Das war bie Rblöfung oon ber teibeigenfd}aft, von Sron 
unb anbeten Red}ten ber !jerrfd}aft, uon weld}en bas ber erften 
Uad}t (prima noctis) bie gan3e Sd}änblid}keit unb Unwürbigkeit 
beutfd)en Bauernfeins offenbart. Das war bie gottgewolite <Drb= 
nung, wie fie bie l<ird)en beiber Konfeffion.en prebigten. " Der 
ffienfd) fei untertan ber <Dbrigkeit, benn alle <Dbrigkeit ift DOn 
(J)ott", bamit �atte ber Bauer fid} ab3ufinben, bamit war bas 
�ed}t ber anberen, i�n aus3uplünbern, iqn 3u fd}uriegeln, ge= 
qeiligt. Jeber Derfud}, gegen biefe göttlid}e <Drbnung auf3ube· 
ge�ren, wurbe als (J)ottesläfterung qingefteiit, unb mit ber Der· 
Itünbung ber furd}tbarften !jöUenftrafen fd}eud}te man ben immer 
roieber emporkeimenben Sreil)eitsbrang ber beutfd}en Bauern 3U• 
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rück. So nmrbe if}m feine ffiläubiglteit an bie IDaf}rf}eit ber fjeili� 
gen Sd)rift 3ur unlösbaren SeHei an artfrembes lled)t. fjeute f}at 
eine ftarlte fjanb biejes artfreml>e. Red)t Jerjcf}Iagen uni> l>en beut• 
jd)en Bauer wiel>er frei gemad)t, bafj er wiel>er werben Itann, 
was er foii, · wo3u flrt uni> Uatur if}n beftimmt f}aben, 3um ftof, 
3en, freien illenjd)en.11 Die Bugen Reincltes finl> wäf}renb mei· 
nes Spred)ens immer f}eiier geworben, uni> je�t fagt er: "Ja, RO> 
bed; bas paekt einen, wenn m(m fo etroas l)ört, unb neulid), ba 
f}abe id) aud) jo was gelejen oon Bauernnot unb Bauerntob." 
IDie f}iefj bas nur? - Ste - Ste-", - "Stebinger11 , ergän3e 
ic.f). "Jq, Siebinger Q:f}re f}iefj bas11 , ruft ber alte Krüger aus. 
"Ja11 ( jage id), " ba f}abt Jf}r ein fef}r be3eid)nenbes Beifpiei, wie 
ber Bauer von fjerren uni> Pfaffen geltned)tet unb gepfünl>ert 
wurbe. Wie aber ber nieberfäd)fifd)e Bauer ebenfo wie feine 
flf}nen JU Karl bes Sad)jenfd)Iäd)ters 3eiten fid} immer wieber 
aufbäumten gegen Priefterf}errfd)aft uni> fd)ließlid) lieber ftarben, 
als Kncd)te eines fremben lDiUens JU fein. "täwer bob as 
Shlav !11 Da if}nen ber Bifd)of von Bremen nur bie 1Dai1f. Jwifd)en 
Beil>em ließ, wäf}Iten fie, wie if}re flf}nen einft an ber roten 
Beelte, mit verbiffenem [roß ben [ol>. flber iqr ffieift blieb 
lebenbig, unb wenn in biefem Sommer oben in Sries(unb bie 
Siebinger Brüber auf ber Siebinger [f}ingftätte vor [aufen�en 
von Ooiitsgenoffen Siebingens Q:f}re 3eigen, barm wirb aud} man· 
cf}er etwas von bem begreifen, mas mir fonft fd)Iagroortartig mit 
1,Bfut uni> Boben11 be3eid)nen uni>, Oater Reincke, Jf}r ftönnt es 

inir _glauben, was ba .in biefem Sommer gefpieit roerben wirb, 
bas wirb kein gemöf}nlid)es Sd)aufpiei 'fein, für bie, l>ie es fe[Jen, 
fonl>ern es wirb eine IDeif}eftunbe für beutfd}e Bauern fein, für 
if}re Q:[Jre, für if}ren [ro� uni> für if}re [reue an Brut uni> Bo· 
ben.11 Reincke nickt unb fagt: "Ja, bas möd)te man wof}I aud} 
mal fef}en.11 - "Ja11 , fa[Jre id) fort, "uni> bas foiiten fid) auci} 
bie von ben Bauern anfeiJen, bie nod) nid)t begriffen f}aben, was 
Bauer fein f}eifjt. Dafj fie fjüter eines (Erbes finl>, bas fie 3U 
·[Jüten uni> meiter3ugeben I)aben an Itommenbe ffiefd)Ied)ter. Da in 
Stebingen, ba würbe il)nen Itlar wert>en, was ein ed)tes Bauern· 
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blut, · für feine flrt, für fein Blut unb feine Srei�eit 3u 
leiben vermag. Da würbe i�nen vielleid)t klar werben, wie tief 
fie . im Liberalismus verfoffen finb, ·wenn fie meinen, frei fein 
�eiße: mad)en Itönnen, was man wolle; frei fein �eiße: oon bem 
(frbe, bas man verwalte, foviel verkaufen können, wie man 
wolle. Uielleid)t würben biefe bäuer!id)en tibera!iften mit i�rem 
engen ijori3ont bann etwas weniger laut über bie (frbl)ofgefe\)e 
fd)impfen, wenn fie bort erleben, wie wirklid} grof3 ed}te Bauernart-
ift, unb wie klein fie felber mit i�rer Jd)fud)t finb." 

flufmerkfam l)at ber alte a>aftwirt wieber 3ugel)ört. Da f:pringt 
:plö\)lid) bie U:ür auf unb �ereinge:pur3elt kommen ein Junge unb 
ein illäbei. Der Junge ift 9 unb bas illäbei ift 10 Jal)re alt. 
ijcrmann unb a>ifela, 3wei (fnkclkinbcr bcs alten Krügers. 
(finen flugenblieh ftu\)en fie, als fie mid) fe�en, aber bann ftür3en 
fie lad}enb auf il)ren a>rofivater unb �ängen fid) an i{Jn. Sfe tu· 
fd}eln unb flüftern i{Jm wid)tig etwas 3u. Jd) vernel)me etw;as 
oon Q)ftern unb Q)ftereier. Uqd)bem Reinehe bas (fnkelpaar 
lad)enb abgewel)rt unb biefes wieber 3ur U:ür l)inausgepoltert 
ift, fagt er, bas a>efpräd) wieber aufnel)menb: "Ja, Robert, bu 
�aft wo�l red}t mit bem, was bu ba vorf)in fagteft, unb bod) 
werben wir bie Kird)e nid}t entbef)ren können. a>Iaubft bu, baß 
man ben Kinbern ol)ne Religionsunterrid)t bie (ff}rfurd)t oor a>ott 

. unb vor if)ren (fltern unb bie Surd)t vor ber Dergeltung wirb bei· 
bringen können? (fs ift ja wof)I rid}tig, baß wenn ber menfd) 
erft erwad)fen unb imftanbe ift, mel)r über alles nad)3ubenken, 
er mef)r unb mef)r abkommt von bem, was man uns im Reli· 
gions· unb Konfirmanbcnunterrid)t geief)rt f)at. Elber bis bk Kin� 
ber einmal foweit finb, felber über biefe Dinge urteilen 3u kön· 
nen, muß man il)nen bod) etwas mitgeben auf ben Weg. Können 
wir .aber bie . Religion bei unferen Kinbern nid)t entbef)� 
ren, fo können wir .aud) bie Bibel nid)t entbel)ren, unb 
besl}aib ift alles Reben barüber unnü\), magft bu fonft aucft 
nod} fo red)t l)aben." (frwartungsvoii fiel)t mid)' ijermann Reinehe 
an. (fr f)at oiei auf einmal gefprod)en. Das lange Reben ift 
nid}t feine Elrt. (fr l)ört fonft lieber 3u, als baß er felber rebet. 
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"Ja", antworte id}, inbem id} feinem erroartungsuoUen 13Iidt be· 
�egne, . "ba meint J�r alfo, baß J�r unb wir fo geworben finb 
burd} Bet· unb Bibelftunben unb bamit bie Kinber, bie <Eud} eben 
am fjalf.e �ingen, lernen i�ren a5rofiuater ad}ten unb lieben, milf= 
fen fie bie Bibel kennenlernen. !Das glaubt J�r wo�l, was biefe 
Kinber fo an <Eud} l)ängen mad}t. nid}t bas 4. <bebot aus bem 
Bud}e illofe, fonbern <Eure flrt, <Eure <brabl)eit, <Eure <büte unb 
<Eure tiebe ift es, bie fiel} felber tiebe unb fld}tung bei ben Kin· 
bern uerfd}afft. Jft es nid}t einfad} bas VorbUb an fiel}, bas 'ben 
Jungen anfpornt, feinem Vater nad}3ueifern unb il)m gleid} 3u 
werben. Sinb es nid}t bie \l:ugenben ber mutter, ber erfte flnrei3 
für bas aufwad}fenbe illäbel, eine ebenfo gute mutter unb fjaus= 
frau 3u werben? D a s  b e ft e  <E r 3 i e � u ng s m i t t e i  l ie.g t 
.3 u n ä d} ft i m V o r b i i  b b e r <E I t  e r n. !Denn ba3u als <brunb= 
Jage bie gefunbe flrt kommt, jene flrt mit norbifd}em Blut, bann 
kann bei ber natilrlid}en Veranlagung 3u <El)rbewufitfein, 3U 
Sreil)eitsliebe, 3u lDal)rQ.eit unb Uaturuerbunbenl)eit immer nur 
bas l)erauswad}fen, was fd}on unfere fll)nen fo ftol3 unb frei ge= 
macqt l)at, 3ud}t unb Sitte. Damit erfäl)rt bas Kinb feine <Er= 
3iel)ung in Be3iel)ung auf bie Samilie unb Sippengemeinfd}aft 
Die <Er3iel)ung für bie Dolhsgemeinfd}aft erfäqrt be.r Junge 
ober illäbel in ber Sd}ule unb in ber Partei. So muß aud} ber 
jogenannte Religionsunterrid}t gan3 unb gar mit bem Blidt auf 
.bas Volk gerid}tet fein. Dolh muß ba bem Jungen unb illäbel 
3um fjöd}ften unb !}eiligften werben, unb im <blauben an biefes 
flUerl)eiligfte, an bie unuergänglid}en lDerte feiner flrt, milffen 
fie er3ogen werben. flber fagt felbft, wie foU es möglid} fein, ben 
<blauben an bas Dolk in ein junges fjer3 3u pflan3en, wenn ·()er 
aUgemeine Sd}ulunterrid}t unb ber Religionsunterrid}t fiel} berart 
wiberfpred}en. !Die foU ber aufroad}fenbe. Junge an bie gefd}id}t= 
lid}e Senbung unferes Dolkes unb feiner flrt glauben lernen, 
wenn man il)n im Religionsunterrid}t lel)rt, an bie göttlid}e Sen= 
bung bes jilbifd}en Volkes 3u glauben. flusgered}net Juba, bas 
wir enblid} bank bem <benie bes Sül)rers als bas 3e.rfetenbe 
<Element bei ben Dölkern erkannt l)aben. Jn Oiefern fogenannten 
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Rdigionsunterricl}t laffen wir biefes Juba aum U::räger unb Der· 
künber ber · göttlicl}en <Dffenbarung macl}en. Wollen wir mit Oor• 
bilbern wie Elbral)am unb Jofepl), wie Jfaak, Jakob unb Dauib 
unfere Jungen au kämpferifcl}er tebensqaltung eraiel)en, ober 311 
ftarkem <El)rQegriff, 3U mut unb U::apferkeit, 3U Wal)rl)eit unb 
Recl}tfcl}affenl)eit? Wollen wir mit Dorbilbern wie tots U::öd}tern, 
wie Ral)el unb tea unfere ffiäbels au 3ucl}t unb Sitte eraiel)en? 
Wollen wir mit ber Eluffafrung eines Elpoftels paulus über bas 
Derl)ältnis uon mann unb Weib ober mit ben Dorbilbern ber iü· 
bifcl}en Dielweiberei bes Eliten U::eftamentes unferen aur Scl}ule gel)tn= 
ben ffiäbels eine Ell)nung oon ber l?eiligkeit ber <Eqe beibringen? 

Dabei muß icl} an eine Saene benken, bie icl} im uorigen Som· 
mer erlebte. Eluf bem Wege nacl} Walbborf fel)e icl} eine ganae 
Scl}ar junger ffiäbcl}en am Straflenranb fi�en. tebl)afte Be· 
wegung uerraten mir fcl}on uon weitem eine. fel)r angeregte Un· 
t�rl)altung. Beim Uäl)erkommen bemerke icl}, bafl bas eine ber 
ffiäbels ein Bucl} uor fiel} auf ben Knien l)at, mit bem Singer auf 
eine Stelle beutet, bann etwas uorlieft, tOOrauf bann jebesmal bic 
ganae Scl}ar in l)elles tacl}en unb (J)ekicl)er ausbricl)t. Ells icl} an 
ber luftigen Scl}ar uorüberfal)re, klappt bie Dorleferin bas Uud} 
n.erlegen au, unb babei bemerke id}, bafl es eine Bibel ift, beten 
Jnl)alt unb intereffanter Stoff fo pikant unb pridtelnb auf bic 
Sinn�sneruen her jungen 3ul)örerinnen gewirkt l)atte. So unter, 
l)ielten fiel} junge ffiäbcl}en auf bem Wege. aum Konfirmations, 
unterricl}t mit her !?eiligen Scl}rift, beten Jnl)alt, wie biefes Bei, 
fpiel aeigt, alles anbete als fittlid} eraiel)erifcl} wirkt. ffiüfren wir 
benn ausgerecl}net aus einem fremben Dolke, aus einer fremben 
(J)efcl}icl}te unfere Dorbilber wäl)len? Elusgerecl}net bie, bie wir 
unferer Jugenb als bas unfer Dolk aerfe�enbe <Element aeigen, 
unb. es baau benu�en, unfere beutfcl}e Jugenb aum ffilauben an 
bie <Dffenbarung bes (J)öttlicl}en au eraiel)en. (J)ibt es in unferer 
(J)efcl}icl}te nid}t Dorbilber genug, um unferen Jungens bas Bewuflt= 
fein für <El)re unb O::l)arakter, für Sreil)eitsliebe unb l)eroifcl}er 
tebensl)altung bei3ubringen? ffiab es in unferem Dolke nicl}t 
Stauen genug, bie einem beutfcl}en ffiäbef l)ätten Dorbilb fein 
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können, um es burcf) i�r Beifpiel 3u 3ucf)t unb Sitte fü�ren 3u 
können? ffiürfen wir benn immer fremben <Erfa\j ftatt bes eige• 
nen Bobenftänbigen benußen? ternen wir bocf) einmal bas flrt" 
eigene, bas Rarfifcf)gebunbene als bas für uns <Duk unb Ricf)tige 
erkennen. Die !Da�l 3wifcf)en flrteigenem unb flrtfrembem wirb 
uns immer 3um flrteigenen fü�ren, wenn wir uns oon bem Jrr· 
turn frei gemacf)t �aben, baß <Dott bas jübifcf)e Oolk 3um '[räger 
unb Künber feines ijeilsgebankens auserwä�It �abe, unb baß ba· 
l)er ber <Dlaube an bie Senbung bes jübifcf)en Oolkes Ooraus· 
fe\jung jeber Religiofität fei. !Denn wir bas als ein gemeines 
Betrugsmanöver jübifcf)er Oolks3erfe\jer erkannt unb uns baoon 
frei gemacf)t �aben werben, bann werben wir unferen Kinbern 
nicf)t 3umuten, ben 3u lieben, ber fie �aßt, bem gut 3u fein, ber 
i�ncn Böfes tut unb bem <Dutes nad13ureben, ber fie verleumbet. 
Denkt einmal an <Eure <Enkelkinber, an <Euren ijermann, ber 
nacf) <Eucf) feinen Ucimen er�ielt, benkt einmal barüber nacf), 
in wie oiele Konflikte J�r ben Jungen bringt, wenn J�r von i�m 
etwas als Religion oerlangt, was feiner flrt unb feinem !Defen 
burcf)aus fremb ift. !Die i�m fo etwas abfolut wibernatürlicf) ift, 
artfremb unb ba�er unbegreiflicf) erfcf)eint. !Die er immer im 
3weifel barüber ge�alten wirb, ob er feinem natürlicf)en <E�r· 
gefü�l entfprecf)enb �anbein, ober ob er fiel) nacf) ber artfremben 
te�re ricf)ten foli. "So bicf) jemanb auf bie linke Backe fcf)Iägt, 
fo biete i�m audJ bie recf)te bar", fo Ie�rt J�r ben Jungen als 
Religion unb macf)t bamit ben PaJifismus 3ur Ricf)tfcf)nur für 
ben Jungen. Denkt Jl}r, mit folcf)em Pa3ifismus aus <Eurem 
l:}ermann, !Dil�elm unb Sri\je ftoi3e unb we�r�afte ffiänner 3u 
macf)en? !Do3u le�rt J�r <Euren <Enkeln fo etwas, ober Iafit es 
3u, bafi es i�nen gele�rt wirb. !Dürbet J�r fie nicf)t felbft für e�r· 
los �alten, wenn es i�nen einfaUen follte, fiel) banacf) 3u ricf)ten. 
ijanbeln fie aber i�rem natürlicf)en, arteigenen <E�rgefü�I 3ufolge, 
fo fagt i�nen bie !)eilige Scf)rift, baß fie wiber <Dottes <Debot �an· 
beln. Ja, wiber bes jübifcf)en <Dottes <Debot ift fo etwas, wiber 
Jave�s <Debot. Jübifcf)er flrt ift folcf)e fluffarfung arteigen, abe.r 
nicf)t unferem norbifcf)en Blute. 
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"Je!} aber bin ein eifriger (J;ott unb werbe bie Sünben ber 
:Oäter �eimfud}en an ben Kinbern bis ins britte unb vierte (};lieb'', 
qeißt es an einer Stelle ber Bibel. · SteHt <Eud} einmal <Euren f}er= 
mann vor, biefen frifd}en bionben Jungen, unb benkt baran, baß er 
eine Sd}ulb fü�nen foHte, bie J�r ober <Euer Dater begangen 
�abt. <Euer eigenes Red}tsempfinben empört fiel} gegen fold}e Auf· 
faffung, aber trotbem le�rt Jl)r fo etwas ben Jungen unb wißt 
gar nid}t, roie J�r mit jener afiatifd}·orientaiifd}en <Draufamkeit 
auf bas einfad}e (J;emüt <Eures ftifd}en, frö�lid}en <Enkels wirkt. 
meint J�r, J�r roerbet bamit in bem Jungen bie Dorfteilung 
von einem allgütigen unb aHgered}ten <Dotte wecken, wenn J�r 
i�m erklärt, baß . er für eine Sd}ulb 3u fü�nen �abe, von ber 
er nid}ts weiß, bie anbere begingen. nie wirb feine Art bas be· 
greifen, unb übrig bleibt Ietten <Enbes nid}ts als bie Angft unb 
bie Surd}t vor ber (J;raufamkeit eines fremben überirbifd}en ll)e. 
fens. Artfremb bleibt bem Jungen bas IDefen, bas J�r i�m als 
(J;ott erklärt, weil Jl)r il)m biefen <Dott mit einem feiner Art 
fremben (J;efül)I unb <Empfinben 3eigt. "IDen <Dott lieb �at, ben 
3üd}tigt er", unb ·"ber (J;ered}te muß viel leiben", jagt bie Bibel 
von biefem <Dott. Könntet J�r, Dater Reincke, <Eud} überl)aupt 
fo etwas vorfteUen? Könnt J�r <Eud} vorftellen, baß Jl)r <Euren 
f}ermann, ber ba vor�in fo um feinen <Droßvater fd}meid}erte, 
ftönntet J�r <Eud} vorfteUen, baß J�r biefen Racket: fd}lagt, 
weil Jl)r il)n befonbers gern l)abt, unb weil er <Eud) unb feinen 
<Eitern folgfam ift ? Jl)r könntet es einfad} nid}t, weil <Euer gan· 
3es Red}tsempfinben fiel} bagegen empören . mürbe unb J�r .mit 
Red}t fo etwas als fabbiftifd}e <Draufamkeit empfinben würbet. 
Aber aud} ber Junge würbe nie fo etwas begreifen, roeil es fei· 
ner Art fremb unb wibernatürlid} ift, unb weil fein arteigenes 
Red}tsempfinben il)n ba Anerkennung erwarten läßt, wo er fiel} 
bemü,�t �at, brav unb gut 3U fein. meint J�r, baß ber Junge 
feinen <Droßvater als gered}t unb gütig anfe�en würbe, wenn er 
ba, roo er auf Anerkennung red}net, Sd}Iäge bekommt? J�r 
würbet aud} niemals fo �anbeln können, weil J�r wißt, baß 
man bamit nur Surd}t, aber keine <E�rfurd}t erweckt unb nid}t 3u 
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teiftung unb d}arakterlid}er qaltung anfpotnt. roeu :Jl}r felbft 
l.)()n (Eud} wißt, wie (Erfolg unb Anerkennung unfete teiftung 
fteigert unb uns ermutigt, würbe es (Eud} nie e.infaUen, fold}e 
bibiifcf}e ffietl}obe bei (Euren (Enkelkinbe.rn an3uwenben, wie .Jl}r 
fie aud} niemals bei (Eurem mauer ober (Eurem tiesd}en ange� 
wenbet l}abt. Elber trotibem l}aitet .Jl}r es für rid}tig, fo etwas 
l>en Kinbern als Religion auf il}ren tebensweg mit3uge0en.11 . 

Reinehe mad}� ein etwas l}iiflofes <l>efid}t, von braunen l}ört 
man Kinbedad}e�, bas <l>eklapper von Suttereim�rn unb bas 
aufgeregte cnuietfd}en l}ungriger Sd}weine. (Einen Elugenbiidt 
oergifit ber arte Krüger feine Oedegenl}eit unb l}ört .aufmerkfam 
3um f}ofe qinaus. Sein 3ufriebenes <l>efid}t 3eigt, bafi er alles jn 
O>rbnung finbet. Siel} bann befinnenb, fagt er: "Ja, weißt bu 
nod} mel}r bavon ?" - "Ja", fage id} fortfal}renb.: "Der <l>e· 
red}te mufi viel leiben, lel}rt man als Religion. Ja, · aber bas 
ift bod} aud} fo, werbet .Jl}r fagen. <l>ewifi ift es fo, fage aud} 
id}. nur vergißt man, baß l}inter biefer U::atfad}e an fiel} bie 
tel}re. von bem allgütigen unb allgered}ten <l>otte ftel}t, J>effen an. 
güte, fl!Igerecf}tigkeit unb fl!Imacf}t folcf} ein tlnrecf}t nid}t 3Ulaf· 
fen bürfte. !Denn bann eins (Eurer (Enkelkinber in feiner <l>ewif· 
fensnot 3u feinem <l>r·ofivater kommt unb biefen l}eimlid} unb 
fd}üd}tern fragt, wie fo etwas wol}l fein kann,· bann wifjt Jl}r 
il}m nid}ts weiter 3u fagen, als: "IDen <Dott lieb l}at, ben 
3üd}tigt er." Dann wifjt Jqr nid}ts weiter als jene fabiftifd}e 
<Draufamkeit bem Kinbe als (Erklärung 3u geben, bas fiel} nun 
erft red}t keinen Rat weifj, wie es bas rid}tig mad}en foii. -
überlegt einmal,· wieviel el}er Jl}r bem Kinbe l}elfen könntet, 
U>enn Jl}r iqm erklärt, bafj es, wie alle feine·. Ell}nen, wie aiie 
Reindtes, Kämpfer ift für bas <l>ute. (Erklärt (Eurem Jungen, 
baß, wer Kämpfer fein will, .aud} Sd}mer3en unb Unbill ertragen 
muß, unb bafj, wer bas <Dute will, aud} gegen bas Böfe ftel}en 
mufj. Der barf bann nid}t jammern um einen Streicl}, ben il}m 
bas Böfe fd}lug, weil er für bas <Dute ftanb, fonbern er wirb 
ftol3 fein, wie ein ed}ter Reinehe geftritten unb gelitten au fraben. 
· . �old}e Sprad}e, Oater Reindte, werben bie Jungens, uerftel}en, 
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:weil fie uon il}rer art ijt. padtt bie Jungens an il}ter <EI}u., 
bringt il}nen �en Stol3 bei auf il}ren Uamen, il}re Rrt unb unfer 
Oolk. 3eigt il}nen, �afi il}r Uame, il}r Deutfeilfein für fie Oe.r• 
pfiid}tung ift, Oerpfiid}tung für bas (Jjute unb (Jjered}te 3u ftel}en. 
Dann folit Jl}r mal fel}en, Oater Reindte, wie bie. Rugen <Eurer 
<Enkel leud}ten Rönnen, wie nid}t Rngft unb (Jjewiffensnot fie 
ratlos mad}en, fonbern, wie Stol3 unb <EI}rbewufitfein fie fid}er 
bas Rid}tige finben laffen. <Er3äi}It il}nen uon il}ren Rl}nen, oon 
unferen ijelben unb großen Srauen, unb Jl}r werbet ftaunert, 
wie gut fo ein bißd}en beutfd}e Oolksgefd}id}te bod} fo mand}e 
iübifd}e tegenbe aus ber Bibel erfeten kann unb baß fie in il}rer 
Wirkung auf bie Kinberl}er3e11 fel}r uiel beffer ift, weil fie aus 
arteigenem <Erleben unfere.s Volkes wud}s. Rber bie Bibel ift ein 
großes Bud} unb gibt uielerlei Ruffaffung Raum unb Iäfit jebem 
bie ffiöglid}keit,. fiel} bas Paffenbe l}eraus3ufud}en. Rbe.r wie foll 
ein ffienfd} ober gar ein Kinb fi(l} aus biefem Wirrwarr ber Ruf· 
faffungen unb ber (Jjegenfäte l}erausfinben. nennt Jl}r bas. ein 
.<Er3iel}ungsmittel? -- "Sei gut unb folgfam ben (Jjeboten bes 
ijet;rn, bamit es bir wol}l ergel}e unb bu lange lebeft auf <Erben", 
lel}d biefe Bibel unb appelliert babei an bas Jd} im Kinbe, um 
il)m bann gieid} l}interl)er 3u erklären, baß (Jjott ben 3üd}tigt, 
ben er Iie.b l}at, unb man uerlegt ben tol}n für bas '(Jjut - unb 
Solgfamfein ins Jenfeits. Das Kinb aber, bas uon {tob unb Jen• 
feits fiel} überl}aupt keine Oorftenung macl}en kann unb gan3 unb 
gar auf bem l3oben ftel)t, auf bem es gewad}fen ift, wirb immer 
bas Diesfeitsbe3ogene für fiel} in Rnfprud} nel}men, unb bemül}t 
fiel} mit aiien Kräften, (Jjott wol}lgefällig 3u fein, um bafür ben 
<E�folg feiner uielen kleinen IDünfd}e ein3utaufd}en. <Es betet, 
3el}n•, 3wan3igmal unb öfter, um fiel} bamit bas (Jjel}ör bes ijerm 
fiir feine IDünfd}e 3u uerfd}affen. <Es bemül}t fiel} weiter, gut unb 
fromm 3U fein aus feiner einfältigen über3eugung l)mtus, bafi 
(Jjott fiel} baran erfreue unb il)m bafür l}elfen · werbe. Rb er es 
:ntufi ball> entbedten, baß l>er <Erfolg feines Bemül)ens öfters 
ausbleibt. <Es. uerboppeit feine Rnftrengungen in bem (Jjlauben, 
es· ·nod} nid}t gut genug gemad}t 3U l)aben. flber tro9 eifrigften 
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Bemül)ens mufi es mel)r unb mel)r erkennen, baß ber a:rfolg 
mel)r als aweifell)aft bleibt. a:s beginnt ber 3weifel an bie Etll· 
güte, an bie Etllgered)tigkeit, an bie Etlfmad)t bes alleinigen a>ot· 
tes au keimen. Das ift ber 3eitpunkt, Reimte, wo bie Kinber 
au a:ud) kommen unb fragen unb Jf)r wifit il)nen nid)ts -au fagen 
als !Dorte, bie für fie ol)ne Sinn unb Jnl)ait finb, weil fie l,')Om 
ftemben a>ejfte reben. Ratlos· gel)en fie bann weg oon a:ud), {)in 
unb {)er ge3errt oon ben wiberftreitenbften a>efül)len. Denkt . 3U• 
rück an a:ure eigene Kinber3eit, wo Jl)r fid)er oft genug nid)t 
wußtet, ob Jqr bem arteigenen, natürlid)en Jnftinitt a:ures Blu· 

· tes ober ber artfremben, unbegreiflid)en t:el)re folgen follt�t, bie 
man a:ud) in ber Sd)ule als Religion lel)rte. !Dieoiel a>ewiffensnot 
wäre a:ud) unb würbe l)eut .a;uren IIniteln erfpart bleiben ol)ne 
jene metl)obe oon Religion." - "Ja", Robert", erwibert . ber 

. Elfte, "bagegen weiß id) nid)t viel 3u fagen. Jd) bin Bauer unb 
Krüger unb l)abe anberes 3u tun gel}abt, als mir. mit fold)en 
<I:üfteleien ben Kopf 3u 3erbred)en. Du kannjt bas wol}l befJer. 
mag bem nun fein, wie il)m wolle, eins ftel)t bod) nun fejt, baß 
man mit biefer Religion bod) gan3 anftänbige illenfd)en aus ,uns 
gemad)t l)at." - "nein", fage id), "nid)t mit, fonbern tro� 
<r:l)riftentum feib Jl)r fo geworben. Denn, wenn bas rid)tig wäre., 
Reinche, bann f)ätten ja (Eure oord)riftlid)en Etl}nen nid)t bas fein 
Rönnen,· was fie waren, freie, eble menfd)en. So wie fie. aus 
il)rer Etrt, aus il)rem Blute, Kraft unb Stärke fd)öpften, fo 
fd)öpftet aud) JI}r, unbewufit awar aus bem gleid)en Qluell, unb 
wurbet bas, was Jl)r feib. !Deil bas Arteigene, bas Blutgebun· . . 
bene ftets jtärlter war als bas Srembe, barum fet)te es fiel) burcf}. 
Etber biefer Kampf 3wifd)en arteigen unb art,fremb ijt nid)t ber 
Kampf, ber uns frifd) unb lebenbig eri}äit, er ift ein freffenbes 
a>ift, bas ben menfd)en qinbert, bie innere Etusgegfid)enl)eit ber 
Seele 3u finben, bie notwenbig ijt, uns Rul)e unb · Sid)erl}eit 
im teben 3u geben. 

Da:s Kinb, bas gan3 unb gar in ber !Dirltlid)Iteit wur3elt, wirb 
fiel) mit 3unel)menbem Etlter immer mel)r unb mel}r ben praltti· 
fd)en a>egebenl)eiten feiner Umwelt anpaffen. Seine looo;oige 
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i:ebensbeja�ung verlangt eine febensna�e Weftanfd}auung, unb 
es fud}t nad} einem Stanbpunkt, bie Weft unb bas i:eben 3u be= 
trad}ten. Dabei wirb es 3wei . lliögiid}keiten finben, ben Stan!b· 
punkt bes Jd}s unb ben Stanbpunkt bes !Dir. fjier fett bie 
Elufgabe ber (fr3ie�ung ein, bas Kinb auf ben rid}tigen Weg 3u 
�elfen unb es 3u Ie�ren, bie Welt vom Stanbpunkte bes Wir aus 
3u betrad}ten. (fbenfo aber muß aud} ber Unterrid}t, ber bem 
Kinbe Religiojität beibringen foli, gan3 vom Stanbpunkte bes 
!Dir ausge�en unb flrt unb Volk, unb Blut unb Boben in ·ben 
lliittelpunkt reiigiöfer Eluffaffung fteUen." - " nein", wirft 
Reimfte fad}enb ein, " ba komm id} nid}t me�r mit. Robert, benkft 
bu benn, baß bu einen Jungen ober lliäbel ba3u kriegft, immer 
erft an bas Wir, an bie anberen 3U benken, uni> fiel} jelber 3U• 
rüclt3uftelfen. Denkft bu benn, baß bu ben Bengels <E�rfurd}t 
Ie�ren kannft, wenn nid}t etwas ba ift, woDor jie Bange �aben ?" 
- "Das mit bem Bangemad}en", jage id}, "ift nid}t anbers als 
mit bem Verjpred}en vom to�n ber guten U:at. So wie. bas Kino 
ball> erfä�rt, baß ber to�n für fein Bemü�en me�r als einmal 
ausbleibt, fo merkt . es aud} ball>, baß Oie für irgenbweld}e 
Sünben angebro�ten Strafen meift nur leere Sd}recltgefpeitfte 
finb, bie i�m nid}t weiter we�etun. a:r3ä�Ien könnt J�r (Euren 
(Enkeln viel, Vater Reinclte. Da, wo (f�r· unb flrtbewußtjein . bie 

· Jungens nid}t ab�alten können, irgenb etwas aus3ufreffen, wirb 
es �öd}ftens öurd} bie gan3 reale Senge 3u erreid}en fein, mit 
ber fie von Vatern ober muttern 3u red}nen �aben. J�r könnt 
(fud} barauf verlaffen, baä bie Jungs nur bie Strafe wirklid} 
fürd}ten, bie i�nen irgenbwie fü�lbar wirb. Die ·irbiJd}e <Dered}tig= 
Iteit mit .ben lliad}tmitteln bes Staates unb ber eiterlid}en <Dewalt 
imponiert ben Jungens me�r als alle flnbro�ung i>on ber ftra= 
fenben fjanb <Dottes. Denkt bod} felbft baran, ob (fud} fold}e 
Dro�ungen als Junge von einem flusflug in · einen fre.mben 
Kirfd}baum �aben ·ab�aften können. flber weid} ein Sd}reclt, 
wenn 3Ufälligerweife bie Uniform eines <Denbarms ober bie 
.�eftalt (Eures teqrets jid}tbar wurbe. Jft es nid}t fo, Vater 
Reinclte?" - tad}enb beftätigt ber alte Krüger meine. Worte . .  -
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- - " üben Staat unb <Eitern", fa�re id) fort, " oa; roo es not tut, 
il)r Strafred}t rid}tig aus, fo . braud}t man ketnen «:eufelsfpuk 
unb Sd}tuarJcn mann, bas Kino folgfam JU mad}en . .Jft es aber 
nid}t fo, bafj gar JU l)äufig bem lieben <Dott Oie Rolle bes Sd}mar� 
Jen mannes · JUgebad}t mirb, unb man munöert fiel) bann, baß 
biefes <Er3ie�ungsmittel fo oft uerfagt. Damit er3ie�t man kdne 
a:Qrfurd}t, fonbern l)öd}ftens Oie feige Surd}t oor eingebilbeten 
<Defal)ren, unb mad}t bas Kinb 3um feigen U>eid}ling. Seigl)eit 
aber ift bas <Drunbübel, auf bem alle anberen Untugenben un� 
tafter mad}fen. .J�r meint weiter, · bas Kinb würbe nid}t bas 
lUir, nid}t Oie <Demeinfd}�ft, fonbern ftets 3ucrft fein Jd}, fein 
eigenes .Jntereffe als flusgangspunkt feines l:}anbelns mäl)fen, 
menn es nid}t burd} bie flrt, wie il)m bie Rdigion be.igebrad}t 
mürbe, '3ur <Demeinfd}aft unb 3ur Uäd}ftenliebe er3ogen mürbe. 
--- l:}at benn bas Kino .außer feiner Surd}t uor il)m Unangene�� 
men nid}t �ud} nod} anbere flnlagen, bie feine flrt, fein Blut 
iqm mitgaben ? Jft ba nid}t Ocr Stol3 auf teiftung gepaart mit 
feinem perfönlid}en <Deltungsbebürfnis? U>as meint .Jftr mol)I, 
wie bas ben <Eifer <Eurer .Jungens anfpornt unb wie fie im 
Stol3 auf eigene teiftung immer weiter nad) oormärts ftreben. 
mit biefem Streben nad} teiftung mäd}ft iftr Selbftuertrauen, 
il)r mut unb i�re <Entfd}loffen�eit. Diefe aber 3Ur <Deltung JU 
bringen, ba3u braud}en Ocr Junge ober bas mäbel <Demeinfd}aft. 
Damit mad}Jen fie mel)r unb mel)r in Oie <Demeinfd}aft ltinein. 
Sie lernen il)re Stärke unb i�re Dorteile kennen unb füftlen fid} 
mel)r unb mel)r als «:eil ber <Demeinfd}.aft. Wie ftark il)re Be� 
Jicl)ungen 3ur <Demeinfd}aft finb, fpüren fic am beutlicl).ften, mrnn 
bie <Demeinfd}aft eins oon i�nen bei irgenbeiner <Delegenl}eit · ab· 
feits ftellt. Warum benu�en mir biefe natürlid}en flnlagen bes 
�inbes nid}t aud} 3ur moralifcl)en <Er3ie�ung. meint .Jl)r nid}l, 
baß bie <Er3ie�ung 3um <Dlauben an bas Volk, an unfer Oolk, 
beffe.n Blut uns qeilig ift, bem Kinbe nid)t jene fcelifd).en Werte 
Ocrmitteln .kann, bie notmenbig finb, jene enge Be3iel)ung JUm 
<Döttlid}en 3U finben. Jene Jnnigkcit JUl' llatur, jene <El)rfurd}t 
vor ber fd}affenben · Kraft in <Erbe unb flll unb DOr ber <Dffcn= 
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barimg bes <Döttlid)en in ben ewigen <Defeten ber flrt, in Blut unb 
Bo�en. Wenn Jl}r nod) 5weifei l}abt, fo fel}t <Eud) bas Beifpiel 
<Eu�er l}·eibnifd)en fll}nen an. Wie fie lebten, wie fie il}re Kinber 
er3ogen 3u ben U::ugenben, bie unfer Oolk grob Ul;lb ftark gemad)t 
l}ab�n, unb bie �s ewig werben laffen, wenn wir uns mieber auf 
ben Weg ber fll}-nen gefunben l}aben werben." 

Uad)benklid) fiel}t Reindte nor fiel) l}in. Oerfd)toommen l}ört. 
man oon braufien frol}es Kinberlad)en unb <Deplauber. .Lebens: 
Iuft unb tebensfreube jaud)3enber Kinberl}er3en. "mand}es Ieud)� 
tet mir ein", fagte ber alte Krüger, "kann fein, baß bu red)t 
l}aft." - "Uid)t kann", fage id), "fonbern es ift fo", antworte 
id). "Die niertaufenbjäl}rige <Erfal}rung unferer fll}nen l}at uns 
ben Beweis bafür erbrad)t. man barf aud) nid)t fagen, baß un� 
fere Jugenb für bas <Eble nod) unempfänglid) wäre, weil fie 
uiet ·3U fel}r in ber Wirklid)keit wur3ele unb weil il}r für geiftige 
Dinge nod) Sinn unb Oerftänbnis fel}Iten. flber wann, fage id), 
ift jemals ber menfd) fo begeifterungsfäl}-ige.r, als ht feinen jun: 
gen Jal}ren, wo . bie Siamme bes <Deiftes il}n 1}-od)reifit . unb il}n 
anfpornt jU l}öd)fter <finfatbereitfd)aft unb größter teiftung. Wo 
nod} nid)t ber kiügelnbe Oerftanb bie <Debanken qunoertmai um· 
brel}t, unb wo nod) nid)t bie <Erfal}rung bes fllters als l}emm� 
fd)ul} wirkt. Desl}alb ift es aud) immer unfere Jugenb gewefen, 
bie Ueues fd)uf, bie mit il}rem kämpferi{d)en Sd)wung alle l}in� 
bernitfe nal}m, an bie fidJ bas · fllter nur uor[id)tig l}eranjutaften 
gewagt l}atte. Jft es nid)t ein Wiberfinn, un[ere .aufwad)fenbe 
Jugenb mit fittiid)en flnfd)auungen 3u belaften, beren Unburd)• 
fül}rbarkeit jebem <Ein3elnen uon uns bekannt ift, unb bie bann 
3u nid)ts weiter als 3u inneren Konflikten unb 3ur l}eud)elei 
�erleiten. tel}rt unferer Jugenb ben Kampf um bie flrt, für {ein 
Oolk, als bas l}öd)fte unb t}eUigfte, unb es wirb frei blei'ben oon 
aii biefen Konflikten unb l}eud)Ierifd)er ffiaske. tel}rt fie ba 
l}affen, · wo il}u flrt nerläftert wirb, Iel}rt [ie · ba fiel) wel)ren, 
wo il)re flrt bebrol}t unb uerfolgt wirb. t e l} r t f i e · a I s R e d) t ,  
w(fs u n t e r e r  <D e m e i n t d) a f t  u n b  u n t e r e r  fl r t  g u t  
.i {t , u n b  I e l) r t  f i e  a u �  b i e f e m  R e d) t  l) e ra u s  .O i e  
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S 'r e u b e  a m  t e b e n ,  b i e  r e cf) t e  D a f e i n s f r e u b e ,  b a s  
f r o �  e S d! a f f e n u n b b a s f r o � e t a d} e n. Damit fcf)afft 
.J�r jenen ftol3en, freien unb innerlicf) ausgeglicf)enen menfd}en, 
ber im Kampf für Art unb VoUt fein tebenseiement fie�t. te�rt 
i�n biefen Kampf als fittlicf)en !Uert acf)ten. llicf)t ben Kampf als 
bas 3erftörenbe, Vernicf)tenbe· unb Unterbrückenbe, fonbern ben 
Kampf als bas Scf)affenbe unb Bauenbe, ber nur ba vernid}tet, 
roo bas tebensrecf)t von VoUt unb Art es �eifcf)en, unb ber nur 
bann 3erftört, um neu barauf 3u bauen. 

llicf)t jener Kampf, roie i�n fpanifcf)e <Eroberer als '[räge.r 
einer cf)riftlicf)en !Ueitanfcf)auung in mittel unb Sübamerika 
gefü�rt �aben, ber im Blutraufcf) ein�erging unb nicf)ts übrig 
liefi . als kümmerlicf)e Ruinen grofier Kulturen unb bie kümmer= 
Ucf)en Refte vernid}teter Völker. Aber jener Kampf, roie i�n 
norbifcf!e Völker überaU l}ingetragen l}aben unb unter beffen 
Scf)ritt Stäbte unb Dörfer unb blü�enbe Provin3en roucf)fen. Die= 
fer Kampf fei VorbUb für unfere .Jugenb. 

ffilaubt .J�r, bafi es ricf)tig ift, ben .Jungens im Religions= 
unterricf)t 3u fagen: " Du foUft nicf)t töten, jo roUI es ffiott bein 
!}err!" !Uir verlangen bamit von bem roerbenben menfcf)en bie 
Anerkennung einer Auffajfung, bie roir felbft in jebem Augen= 
blick als unanne�mbcir able�nen, roeii fie uns artfremb,· art= 
fcf!äblicf! unb ar�oernid}tenb fein mürbe. Die <Er�altung uriferer 
Art unb ber Beftanb unferes Volkes ocrlangt von uns Be= 
reitfcf)aft 3um Kampfe unb oerlangt, baß roir biefen Kampf 
burcf)fül}ren mit aUen uns 3u (1)ebote fte�enben illittelrr' oqne 
Rückficf)t auf · '[ob unb teben. Beroufit fucf)en roir eine ro·e�r· 
�afte .Jugenb �eran3U3ieqen, unb beroufit fucf)en roir fie mit !Uel}r 
unb !Uaffe ocrtraut 3u macf)en. Beroufit ftreben roir nad} qöcf!= 
fter Voiienbung aller tobbringenben Kriegsmitte.I, o�ne uns aud} 
nur einen Augenblick burcf) bas fünfte (1)ebot barin bednfluffen 3u 
laffen, weil nicf)t biefes ffiebot, fonbern Sreil}eit unb <Eqre unferes 
Volkes �öcf)fte Verpflicf)tung für uns ift. Sür Sreiqeit unb ·a:�re 
unferes OoUtes 3u kämpfen unb, wenn es fein mufi, aucf) 3u töten, · 

. entfprid}t bem germanifcf)en Sittlicf)Iteitsbegriff unferes norbifcf)en 
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Blutes." -. flbet", mirft Reindte ein, "in ber Uotme�r unb im 
Kriege ift es · bod} erlaubt 3u töten nad} ber d}riftlid)en l::e�re, 
unb im Kriege wurben bod} bie Waffen von ben a>eiftlid}en ge· 
fegnet." -- "Uein", antmorte id}, "nad} ftreng d}riftrid}er Eluf.
faffung �ft jebes '[öten verboten. a:: � r i ft f e i n  , � e i b t a b  f o "  
I u t e r P a 3 i f i ft f e i n  , unb man meift barauf �in, bafi O::�ri· 
ftus feloft auf jebe flnmenbung ber Uotme�r ver3id}tet �aoe. Ja, 
baß er, als petrus i�n mit bem Sd}merte vor ben römifd}en 
Kriegsfmed}ten fd}ünen moUte, biefem bas Sd}roert aus ber t}anb 
na�m. D. Dibelius, ber frül)ere Superintenbent ber Kurmark, 
l)at fiel} als evangelifd}er a>eiftlid}er ebenfaUs auf biefen Stanb· 
punkt geftellt. <Er erklärte offen in feinem Bud}e :Sriebe auf 
<Erben, bie <Eoangelifd)e Kird}e merbe niemals mieber einem 
Staate bienen, unb fic merbe künftigl)in bie Kriegsbienftvermei.
gerer aus reiigiöfer Uber3eugung in il)ren Sd}un nel)men, ba fie 
<rl)rifti a>eboten folgten." -

Wir fd}meigen beibe. Don ber Straße {)er l)ört man ben a>e.
fang eines tiebes unbeutlid} unb vermorren in bie a>aftftube brin.
gen. <Dl)ne bafi einer oon uns etmas fagt, gef)en mir 3ur '[ür unb 
treten auf ben l)of}en '[ritt I}inaus unb fd}auen in ben bunkler 
merbenben flbenb. Da kommen fie an. <Eine Sd}ar kleiner unb 
kleinfter Kerle. illäd}tig brefd}en if}re kleinen :Süfie auf bas Pffa.
fter ber Straße, unb aus volfen Kel)len fd}mettern fie il)r tieb in 
ben finkenben flbenb I)inein. <Ein tru�iges Kampflieb ift es. Der 
a>efang ift meniger fd}ön, unb von ben Kleinften verf}apert fiel} 
öfter einer, aber bod} ift er von tiefftem <Einbrudt burd} bie Be.
geifterung unb Jnnigkeit, mit ber biefe Jugenb fing�. illit leud}· 
tenben flugen ftapft bie kleine Sd}ar {)inter il)rem :Sül)rer {)er, 
ber an langem Stecken ftol3 fein :Säf}nlein reckt. Das :Säf}nlein 
mit bem Sieges3eid}en eines neuen <Ermad}ens. flud} bie flugen 
bes Eliten finb blank gemorben, unb Iad}enb auf bie kleine Sd}ar 
meifenb, fagt er: "Siel) mal, ba ift aud} unfer IDill)elm unb :Srine 
bei, bie bürfen natürlid} babei nid}t fel)Ien.'' Wir treten in bie 
a>aftftube 3urück, mäl)renb ber a>efang fid1 langfam verliert. 
Der alte Krüger fd}altet bas tid)t an. Wir fenen uns 3Ufammen 
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an einen U:ifcf}. !Dir können nod} nid}t auseinanberge{Jen. 3uuiel 
Iaftet nocq una�sgefprocf}en auf jebem unb uerlangt nacf} .Etus= 
gleicf} unb flusfpracqe. Uacf} einer !Deile · bes Scf}roeigens beginne 
icf} : "S�gt mal, Oater Reinche, f)aot J{Jr ba uor{Jin bei bem fln= 
blich ber Jungen, bei bem a>efang ber kleinen Kerle ni�t etroas 
fo Befonberes gefü{Jlt? !Die Jf)r ba <Eure oeiben <Enkel mit 
Ieucf}tenben flugen in biefer Sd}ar marfcf}ieren . fa{Jet, fagt, roar 
bas nid}t ein flugenblich red}ter flnbad}t bei <Eud} ? !Dar ba aufier 
bem, roas bas Huge faf) unb bas Q){Jr qörte, nicf}t nod} etroas 
anberes ba, bas man fpürte, bas man füftlte, roie ein flf)nen auf 
taufenb Ja{Jre uoraus, bas ba. roar roie eine <Ef)rfurcqt oor ber 
fd}affenben Kraft <Eures Blutes ? Sagt, roar <Eud} ba nid}t gana 
ftiU unb feieriicf} aumute ?11 - "Ja II, antwortet ber Elite einfacf}. 
- "Sef)t11 I faf)re icf} fort, "biefer augenblich flqnen unb <Ef)r= 
furd}t uor ber fd}affenben Kraft <Eures Blutes ift bas, roas roir 
Religion nennen. Die tiefe a>läubigkeit vor ber fd}affenben Kraft 
bes a>öttlicf}en ·in <Erbe unb flll. Jf)r feqt, ein fold}er flugenblirn 
tiefer flnbad}t, innerer Sammlung unb bes Beroufitroerbens unfe= 
rer Beaie{Jungen aum a>öttlid}en ift nicf}t gebunben an Kird}e unb 
<Dottesbienft, fonbern er ift überall ba, roo Uatur unb teben uns 
einen !}aud} ber fcf}affenben Kraft in uns unb um uns fpüren 
laffen. Jn jebem augenblich kann bas fein, roie Jqr es eben er= 
lebt f)abt. Jm fllltag bei ber flrbeit, roie am Sonntag, roenn Jljr 
über bie Selber gef)t unb <Eucf} an bem !Dacf!fen unb Reifen <Eurer 
<Ernte erfreut. Jn augenblichen ftiilen Samilienglüches, roie in 
augenblichen ernfter U:rauer, ebenfo im a>enufi f)eiterer tebens= 
Iuft, roie ba, roo Kampf unb not uns umtoben, unb ebenfo, roenn 
roir in ef)rfürcqtigem Staunen bas !Dunber bes tebens in uns unb 
um uns betrad}ten.11 -· 3uftimmenb nicht ber Elite mir gegen= 
über, unb icf} fage roeiter : "Sef)t, roas bie Bengels ba braufien 
fo begeiftert, ift bas unberoufite a>efüf)l, U:räger einer großen 
Sad}e 3u fein. nod} roiffen fie nid}ts von ber a>röfie biefer Sad}e. 
nur ein flf)nen ift es. Unberoufit aus Blut unb Seele f)ervorbre• 
d}enb. So füf)len fie ficf} fcf}on als U:räger bes Kommenben, als 
flngef)örige einer a>emeinfd}aft, für bie fie ftreiten roollen, unb 
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für Oie fie fd}on �eute Oie t:e6ensred}te anmelben. Das was Oie 
Itli!inen Burfd}en ·fo begeiJtert, ift Oie Jbee, Oie Jbee oon be;r ffiemein• 
fd}aft, beren St}mbol il}r flatternbes Säl}nlein il}nen ift, unb bem 
fie l)ell 3ujaud}3en. flber Oiefes Jaud}3en ift kein Jaud}3en nur, 
nein, es ift iqnen l)eilig unb ernft, biefen kleinen Kerlen ba. Denn 
fpäter, wenn fie grof> unb ftark geworben finb, wollen fie bas 
fein, wonad} fd}on jal)rtaufenbelang ber ffienfd} norbifd}en Blutes 
ftrebte, Kämpfer unb Streiter für il)re flrt. - Jn Blut unb Bo· 
öen l}at biefe flrt lange ffiefd}lec{Jterreil)en l}inburd} gewur3elt, 
aber nid}t immer ift il}r bie enge Be3iel}ung 3u Blut unb Boben 
bewußt gewefen, weil artfrembe t:el}re il}r Oiefes Bewußtfein 
nal}m. Bringen wir besl)alb biefer Jugenb wieber bas Bewufit· 
fein uon ber Kraft feines Blutes unb ber f}eiligkeit feines Bo· 
bens bei. !Denn bie Jungen bas, was uon ben Eliten l)eute viele 
nid}t mel}r begreifen können, erfafit l}aben, il}re unlöslid}e Der· 
bunbenl)eit 3u flrt unb natur, bann werben fie auc{J aus ben 
<Quellen fd}öpfen können, aus benen einft iqre uord}riftlid}en 
fll)nen Starke unb (El}rgefül}l, 3ud}t unb Sitte gefd}öpft l}aben: 
Dann werben fie natur unb t:eben fo fel}en,· wie fie wirklid} finb, 
als ber ewige Kampf ber geftaltenben gegen bie 3erftörenben 
Kräfte in (Erbe unb flll. Diefer ewige Kampf ift bas ewige t:e= 
ben, unb besl}alb konnten fic{J auc{J unfere fllto·orberen bas ewige 
t:eben nur als einen ewigen Kampf uorfteUen. nur in einem !Dei· 
terwirkfamfein fal}en fie ein !Deiterleben, wie fie benn aud} wei· 
tergemirkt l}aben unb wirken bis auf ben l}eutigen '[ag. '[rot 
.jal}rtaufenbelanger Unterbrüdtung unb Kned}tfd}aft il}res ffieiftes 
finb fie boc{J Iebenbig geblieben, unb biefe Jugenb ba wirb il)nen 
oben Plat wieber erobern, auf ben fie, nad} il)rer '[ugenb ge= 
mef[en, einen Elnfprud} l)aben. 

!Die !Dalter Jörn Babenl)oop wirb fie fagen : 
n!Dir werben nid}t fragen, 
ob unfere fll}nen einmal 
gefei)It. 
nid}t fragen, 
ob fie in ben 3eiten, 
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als nocq keine a:�dften waren, 
Sünben begangen. 
Wir werben uns vor i�re <l5räber ftellen, 
mit il)rem Scqwerte 
il)re Särge becken 
unb werben nie vergeHen, 
baß il)re Etugen 
unferen ijimmel fcf}on geliebt, 
il)r Blut 
für unfere Svracqe fcf}on gefloHen, 
unb bafi il)r Etrm, il)r großer mut 
Jal)rl)unberte auf unferem Boben feftgel)alten. 
nie vergeffen. 
Denn täten wir's, 
wir wären nicf}t 
aus il)rem Blute.11 

Jcq fcf}weige. Etucl) Reincke fcf}weigt. CEr ift ficqtlicq ergriffen. 
CEr möcqte was fagen, finbet aber keine Worte. "Se�t11, fage icq 
unb neqme bas <l5efvräcf} wieber auf, "CEucq braufien um in ber 
natur. Uberaii, wol)in Jl)r blickt, fel)t Jl)r ben Kamvf um bie 
Etrt als ben lebenbigen Etusbruck bes <l5öttlicqen. Da, wo ber 
Kamvf aufl)ört, wo ewige Rul)e unb ewiger Sriebe an feine 
Stelle tritt, ba ift ber '[ob, unb ber ift wirltlicq tot, ber nicf}t mel)r 
wirltfam ift burcf} 'fein Blut, burcf} feine CErben ober burcq fein 
geiftiges Scf}affen. 

<l5eqt burcq ben Walb, unb Jl)r fe.l)t, wie jeber Baum um te• 
bensraum mit bem anberen ringt. Wie ber toalb als ilian3es fein 
�'Erbgut als Saat l)inausftreut auf bie angren3enbe Slur unb wie 
überaU junges ijol3 emvorwäcqft .· unb neuen Sieblungsraum 
fcf}afft für bie Ausbreitung ber eigenen Art. Jl)r fel)t, wie Walb 
unb Wiefe miteinanber ringen um jeben Sufibreit Boben unb 
tebensraum für il)re Etrt. <l5eqt über ben ijaferfcl}lag, unb Jl)r 
fel)t, wie biefer mit bem il)n umwucqernben Unitraut ringt. CEin 
erbitterter Kamvf um bie CErl)aitung ber Art. Uicl)t anbers ift es 
im '[ierreicl}. Q)b es ber auf Beute ftofienbe Buffarb ift, ober bie 
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ii)re Jungen fütternben meife, überaU bie gleicl)e Sorge um bie 
<Erl)altung ber flrt. Uie uerftel)en wir bie Spracl)e ber liiere 
beffer als im flusbrudt Iebensbejal)enber Sreube übet ein neues 
cDefcl)Iecl)t il)rer flrt, wie im jauci)3enben l:iebeslieb unferer ge"' 
fieberten Sänger. ftber aucl) nicl)t weniger einbringlicl) ift biefe 
Spracl)e, wenn bas mutterHer bie Jungen Iodtt, unb wie l)er3= 
3erreißenb klingt es; wenn ber Doge! jammernb um fein 3erftörtes 
Ueft fliegt. Q)ber wenn bie Sücl)fin klagenb ber Spur folgt, auf 
ber ber Sörfter il)re Jungen wegtrug. cDel)t einmal 3um Jmmen= 
fcl)auer unb beobacl)tet <Eure Döflier. Sel)t, wie ba gearbeitet 
wirb, bie l:ebensbebingungen für bie Brut 3u fcl)affen, wie alles 
eingefteiit ift auf bie ltrl)aitung ber flrt. Wie bie flrt, bas Doiit, 
alles ift unb bas ein3eine '[ier nicl)ts. Wie in ber D'rol)nenfcl)Iacl)t 
bas überflüffig unb unnü� cDeworbene abgeftofien wirb, um pra� 
JU fcl)affen für bie junge cDeneration. Uel)mt · ltucl) einmal bie 
3eit unb beobacl)tet braufien bei <Eucl) an ber Wafbliante ben gro= 
ßen flmeifenl)aufen. Da werbet Jl)r beim Uäl)eraufel)en bemer= 
ken, baß bas fo anfcl)einenb regeHofe '[reiben unb Durcl)ein= 
anberlaufen einer gan3 beftimmten Q)rbnung unterliegt. Da fel)t 
Jl)r U:iere als flrbeiter beim Bau von Straßen kleine fjol3ftüdt= 
cl)en unb lange Kiefernabeln fcl)leppen, wäl)renb anbere flrbeiter 
auf ben ausgebauten Straßen Steincl)en, fjof3 unb nabdn afs 
Baumaterial 3um Uefte fcl)affen. Da werben Brüdten über kleine 
Watferläufe gebaut, unb überaU l)errJcl)t ein gefcl)äftiger Der= 
kel)r. ftnbere wieber wel)ren als Solbaten jeben feinbiicl).en fln= 
griff mit il)ren mäcl)tigen Beif53angen ab unb forgen fo für un" 
geftörten Derlauf ber ftrbeiten. Da werben Blattläufe als milci)• 
Itül)e gel)aiten, gefüttert unb gemolken. Das Ueft fauber unb in 
Q)rbnung gel)alten. Die Brut beforgt. Die pup:pen, bie fogenann• 
ten flmeifeneier, bei Sonnenfcl)ein ans lrageslicl)t gefcl)leppt unb 
bei fcl)lecl)t Wetter ins Jnnere bes Baues getragen. Kur3um, 
jebes ltin3eine l)at feinen gan3 beftimmten Pla�. unb feine gan3 
beftimmte il)m JUgeroiefene flrbeit, unb a{{ biefe flrbeit bient im= 
mer ein unb bemfelben liwedt, ber <Erl)artung ber flrt, ber ltrqal= 
tung bes Dolkes. Q)l)ne 3u 3aubern opfert fiel) bie Scl)ar ber Sol= 
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baten, wenn ein feinMicf)er flngriff i�r Oolk bebro�t. Das <Ein· 
·· 3elne ift nicf)ts, . aber bas Oolk ift alles. Begreifen aud} wir bas 
enblicf). Dafi wir felbet nur «:eiicf)en eines. <J5an3en finb, bem 3u 
oienen uns Oervflicf)tung unb tebensin�ait fein mufi, unb bafi 
wir <J5.ott nur verfte�en werben, wie er Jicf) uns täglicf) in ben 
<J5efe\jen ber Rrt, in Blut unb Boben neu offenbart. "Du bift 
nicf)ts, Dein O<>lk ift alles." ffiit biefem lDorf bekannte ficf) flbolf 
f)itler 3u ber göttlicf)en Q)ffenbarung, 3u ben ewigen <J5efe\jen ber 
flrt. Beacf)ten wir biefe göttlicf)e Q)rbnung nicf)t, fo ge�t es bem 
Oolke fcf)lecf)t, unb fcf)liefilicf) gel}t es 3ugrunbe unb mit il}m aucf) 
-ber <Ein3elmenfd1. Beacf)ten wir biefes <J5ebot unferes <J5.ottes, fo 
wirb unfer Oolk ewig fein, wie bas göttlii}e <J5efe\j feiner flrt. 
ewig ift. Der <Ein3elne wirb im glüchlicf)en Bewußtfein erfüllter 
Pflicf)t rein teben leben. Uicf)t als ein D).lrcf) f cf)reiten eines irbi· 
fcf)en Jammertales, fonbern als Rufgabe an ber <J5efamtl}eit feines 
Oolkes, mit beffen fteigenber rool}lfal}rt aucf) feiner . unb feiner 
Kinber Wol}lfal}rt fteigt. II 

Jcf) bin warm geworben beim Reben, unb aucf) ber Elite auf 
ber anberen Seite bes {[ijcf)es l}at einen roten Kovf bekommen. 

"Ja, . ja", jagt er 3uftimmenb, "bas ftimmt alles, was bu ba 
fagft, bu l)aft recf)t, überaU ift Kamvf, unb überaU um bie <trl)al· 
tung ber flrt." -- "Ja, fiel) mal", fal)re. icf) fort, nacf)bem icf) 
micf) mit einem kräftigen Scf)luche geftärkt unb meine trochenc 
Kel)le angefeucf)tet l]abe, "wenn wir bas nun mal erkannt l}aben, 
bafi unfere Z>ukunft nur in unferem Oolke, aber niemals in uns 
felbft liegen Itann, bann roiffen wir bocf), welcf)en Weg wir unfe· 
rer Jugenb 3u weifen l)aben. Du l}aft ja felbft oorl}in gefel)en, 
wie ber <J5emeinfcf)aftsfinn fcf)on als arteigene Einlage bei il)r vor· 
l}cmben ift unb wie fie feloft inftinlttficf)er ben ricf)tigen Weg 
roäl)It." - Wieber ift Scf)weigen im Raum, unb bann fagt ber 
alte Krüger : "Ja, wenn man fo barüber nacf)benltt, bann l]aft 
bu recf)t." Jcf) niche unb antworte: "flber barauf kommt es nicf)t 
an, wer l)ier oon uns beiben recf)t l]at, fonbern barauf, bafi\wir 
als Ooiit ben ricf)tigen Weg, ben uns eine göttlicf)e D<>rfel}ung 
mit il]ren ewigen <J5efe\jen oorge3eiCI}net l]at, befd]reiten. 
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Sef}t, bas ift bas ilirofie unferer 5eit, unb bas Begiüdteube für 
jeben oölkifd} em:pfinbenben beutfd}en menfd}en, bafi wir bas Be" 
mußtfein bafür qeute wieher in uns tragen. Dank ber Süf}rung 
eines flbolf !}itlers. <Eine göttlid}e Oorfequng fdjenkte iqn un" 
ferem Volke, unb göttlid}e Oorfequng offenbarte iqm bie imieren 
5ufnmmenqänge uon Raffe unb Oolk, uon Oolk unb menfd}en. 
flus ber <Erkenntnis jener ewigen iliefene ber flrt faq ' er ben 
!Deg, ber allein ·  unfer Oolk wieber baqin füqrt, rooqin flrt unb 
Uatur es weifen, 3um !}errfd}er unb !}üter bes von feinen Oä= 
fern übernommenen Bobens, 3um ftol3en, freien Oolk auf freier 
!}eimaterbe. 

<Er faq bas Unkraut wud}ern am tebensbaurite germanifd}en 
Blutes, faq es, wie es iqm ben Boben ent3og, faq bie Sdjmaroner" 
:pflan3en fidj um feine llfte fd)Iingen unb faq, wie einer nad} bem 
anberen 3U borren begann. Das mittel, bas iqm· bie göttlid}e 
Oorfequng finben Iiefi, war einfad} unb natürlid}. <Es lag in ber 
Befolgung ber ewigen iliefene ber flrt, in Blut unb Boben. So 
nkannte er ben Bauer als ben · tebensquell ber Uation, als bic 
IDur3el bes germanifd}en tebensbaumes. Derkümmerte biefe, 
lo mufite fd}liefilid} audj alles anbere am Baume verkümmern 
unb uerborren. Jqr fdjuf er baqer neuen tebensraum, gab iqr 
neue Uaqruttg unb befreite ben Boben oom Unkraut unb madjte 
iqn wieber 3ur qeiligen mutter <Erbe, aus ber alles teben am 
Baume erwudjs. "Unfer Oolk wirb ein Oolk von Bauern fein, 
.ober es wirb nidjt fein", fagte flbolf !}itler unb legte bamit eine 
�rkenntnis unb eine roaqrqeit feft, bie ben beutfdjen Bauer . 3Um 
{[räger unb <Erqalter urewigen fd}affenben tebens mad}t. <Er tat 
weiter bas, was ber germanifd}e Sreibauer feit grauer Oor3eit 
getan qatte, er naqm bas ewige iliefen ber flrt als flusbrudt bes 
o;öttlid}.en unb fd}uf nad} iqm bie neue <Drbnung. Diefes iliefen ift 
<Eud}, wie jebem Bauer bekannt. <Es ift bas iliefe� von ber Der= 
erbung beftimmter kör:perlidjer unb feelifd}er <Eigenfdjaften. Jd} 
braud}e <Eud} barüber nid}t viel 3u erklären, ba Jqr biefes ilie= 
fen fortgefent in ber tägiidjen Pra�is <Eurer IDirtfcf)aft anroenbet. 
Da roifit Jqr gan3 genau, roeld}e Umftänbe Jqr bei ber �ud}t 
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�ures Diel)es 3u berückficl)tigen l)abt, unb wißt, baß Jl)r ba nicl)t 
willküriicl) U::iere verpaaren bürft, wenn Jl)r beftimmte (Eigen" 
fcl)aften oon il)rer llacl)3ucl)t erwartet. Jl)r wißt, baß es bie guten 
�igenfcl)aften eines eblen Blutes burcl) (finkreu3en minberwer" 
tigen Srembblutes verliert, unb baß vor allem Scl)wäcl)linge unb 
Kümrri�riinge eine ebenfo fcl)wäcl)Iicl)e unb kümmeriicl)e Uacl)= 
3ucl)t ergeben. Desf)alb fcl)Iießt Jf)r alles Kranke unb ffiinbers 
wedige von ber Uac{)Juc{)t aus, weil Jf)r wißt, baß bie 3ud]t 
fcl)ließiicl) 3ugrunbe ge{Jt, wenn J{Jr biefes urewige naturgefet 
nicl)t beacl)tet. Uicl)t anbers ift es bei ben PflanJen, unb aucl) 
bort fel)t Jl)r besl)alb auf bie fluswal)l eblen unb gefunben Saat• 
gutes. Unfere fll)nen vor U::aufenben oon Jal)ren wußten, baß 
es mit ben ffienfcl)en nicl)t anbers ift, baß aucl) ber menfcl) in 

· feiner flrt biefem a>efe1} unterftel)t unb es nicl)t ungeftraft ver" 
leßen barf. So l)ielten fie auf bie Reinl)eit il)res Blutes, weil fie 
wußten, baß aucl) Reinl)eit ber Seele, Klarl)eit unb ausgeglicl)en= 
l)eit bebe.utete. Sie mer3ten aus, was fcl)wacl) unb erbkrank war, 
unb fcl)ufen fo ein Dolh, gefunb unb ftark, frol) unb tapfer, el)r" 
Iiebenb unb naturverbunben. Jn einem unerl)örten fluslefeproJefi 
il)rer Raffe JWifcl)en bem norblanbeis unb bem a>letfcl)ereis ber 
fllpen geworben, aus unerl)örtem Kampf mit Uatur unb �lernen· 
ten war biefe norbifcl)e Raffe gewacl)fen, unb besl)alb war if)r 
aucl) ber Kampf flusbruck l)öcl)fter Wertung geworben. Bis eine 
3eit kam, bie Srembe ins tanb bracl)te, bie eine frembe te{Jre 
prebigten. flus bem morgenlanbe kamen fie unb bracl)ten einen 
neuen a>ott, unb fie le{Jden bie Welt als Sünbe unb fünbig bie 
menfcl)en in il)r. nun wurbe nicl)t mel)r (Ewigkeit unb a>röfie 
norbifcl)er fldung 3um ffiittelpunkt bes Strebens, fonbern bie �r· 
löfung bes �in3elnen von feiner il)m fcl)on von ben (Eltern mitge" 
gegebenen Sünbenlaft wurbe nun 3um erftrebensweden 3iel 
aller ffienfcl)en, unter benen es jeßt keine Unterfd}iebe bes Blu= 
tes unb ber Raffe mef)r gab. So fette mit ber tef)re von ber 
a>leicl)f)eit unb ber Q;Ieicl)wertigkeit aller ffienfcl)en aucl) bie 
RaHenmifcl)ung unb ber raffifcl)e 3erfall unferer flrt ein. Dem 
völkifcl)en Prin3ip wurbe bas internationale entgegengefe1}t, bem 
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roe�rgebanken ber Pa3ifismus, ber ��re bie Demut unb ber te= 
bensbeja�ung bie ftbke�r von allem lDeitUd}en. So wurbe bets 
Scf}wad}e geftü\}t un� bas Starke gebudtt unb bie �r�Itung ber 
ftrt in fpäteren ffiefd}Ied}tern über bie eigenen f)eiisforgen ver= 
gerfen. Was Iag am Doik, was Iag an feiner 3ukunft, wo es bod} 
nur galt, bie Weit 3u überwinben unb bas Jenfeits 3u gewinnen, 
3u bem bie Kird}e bie Sd}Iürfei bewal)rte. Elufftieg unb Uieber= 
gang oon ffiefd}Ied}tern waren jeßt nid}t meqr bebingt burd} bas 
ewige ftrtgefe\}, fonbern · fie wurben aUein beftimmt burd} ffinabe 
ober Ungnabe bes von ber Kird}e geiel)rten ffiottes. Die ffinabe 
biefes ffiottes war aber nur burd} bie Sürbitte ber Kird}e erreid}= 
bar, unb fo wurbe bie Sorge um teib unb teben ber (Sippe 3um 
biü�enben ffiefd}äft für bie, weid}e ber menfd}l)eit vorlogen, bie 
Sd}Iürfeigewait über bie Pforten bes f)immeis unb bas Q)l)r bes 
f)errgotts 3u befiben. Die 3al)Ienben babei waren bie ffiiäubigen 
unb bie Sd}Iudtenben bie Priefter, aber aiies 3al)Ien unb aiie 
Sürbitte l)alf nid}ts gegen bie Sünbe wiber bas Blut unb bie 
ftrt. Die göttlid}e Q)rbnung, wie fie fid} in ben ewigen ffiefeßen 
ber flrt bem menfd}en offenbarte, ließ fid} nid}t ungeftraft ver= 
l)ö�nen unb beantwortete jeben Derftoß gegen bieres ffiefeß mit 
fd}wad}er unb kränkeinber Uad}kommenfd}aft. 3war l)atte bafür 
bie Kird}e bie Auslegung ber �rbfünbe bereit, baß ffiott bie Sün= 
ben ber Däter �eimfud}en werbe bis ins britte unb vierte ffilieb. 
ffiit biefem Begriff ber �rbfünbe l)ieit fie bie menfd}en im Bann 
U}rer te�re. "Jn Unel)re bift bu gefäet, aber in �qre wirft bu 
wieber auferfte�en':, fagte bie f)eilige Sd}rift. Uur burd} Buße, 
Beten unb ftbke�r von ber Weit ober burd} entfpred}enbe 3a�· 
lungen an bie Kird}e konnte fid} ber menfd) von ber if}m von 
feinen �ltern mitgegebenen �rbfünbe befreien. 

So l)at biefe unfelige Eluffaffung bie ftrt unb bas Dolk 3erftört 
unb fd}limmer gewirkt als Krieg unb Peftilen3. So war es mög= 
lid}, baß bas Sd}wad}e unb Kranke fid}. imme.r ftärker verme�rte, 
baß bas minberwertige unb artfrembe Blut fid} mifd}te mit bem 
ebl!:n Blute ber norbifd}�n Raffe unb bie großen Werte biefer 
Raffe me�r unb mel)r für unfer Volkstum in ben f)intergrunb 
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treten ließ. Diefer a:ntmiddung, bie unausmeid)lid} 3u uöiligem 
3ufammenbrud) unferes Volitstums unb 3um a:nbe unferes Vol= 
kes fül)ren mußte, l)at flbolf !}itier mit einem Sd)Iage ein a:nbe 
bereitet a:r l)at unfer Volk wieber auf ben Weg gebrad)t, ber 
allein es mieber aufwärts füqren kann. Durd) bie (Einfül}rung 
ber Raffengefe�e l}at er ber l)emmungsiofen Raffenmifd)ung 
ein a:nbt bereitet. Durd) (Einfül}rung bes Steriiifationsgefe�es 
qat er oerl)inbert, baß erbkranke Volksgenoffen il}re furd)tbaren 
teiben weiteren a>efd)Ied)tern als furd)tbares (Erbe mitgeben. 
Durd) bas Kaftrationsgefe� l}at er bas mirklid)e mittel gefun= 
ben, bie Reil}e erblid)er Verbred)en langfam ausfterben 3u laffen. 
mit biefen Beftimmungen unb a>efe�en l)at er nid)ts weiter getan, 
als bafl er fiel) · mieber 3u bem ewigen a>efe� ber flrt, JU Blut 
unb Boben bekannt qat. flus ber (Erkenntnis feines norhifd)en 
Blutes l}eraus, baß bie a:l}rfurd)t oo� bem a>öttiid)en aucl} bie 
(Eqrfurd)t oor ben ewigen a>efe�en verlangt, burd) bie bas a>ött= 
Iid)e uns fiel) täglicl} in natur unb teben. offenbart, l}at er fiel} 
3um a>lauben an bie (Ewigkeit feines Volkes unb feiner nieoer= 

. gänglid)en Werte bekannt. flber ftatt in �l}riid)er flnerkennung 
bie a>röfie be'r U:at 3u oerftel)en, fd)reit unb jammert man, weH 
angeblid) ber IDiiie a>ottes oerl)öi}nt werbe. Jn Wal}rl}eit aber 
nur, weil man ein fel}r einträglid}es a>efd}äft nacl} unb nad} 3u 
oerlieren fürd)tet. Denn wenn es keine a:rbfünbe meqr gibt, wie 
foU man bann bie menfd)en an bie !}öiienqualen bes Segefeuers 
glauben mad)en, unb wenn es keinen a>Iauben an bas l}öiiifd}e 
Segefeuer mel)r gibt unb an bie (Erlöfung burd) kird)Iid)e Sür= 
bitte, wer Jal}If bann nod) Abiäffe unb ffiefi·o.pferfti.penbien an 
bie katl)olifd)e Kird)e? So ift bas ftänbige Jnangftl}aiten eine ber 
!}au.ptftü�en ber Kird)e, unb mit biefem mittel 3mingt fie bie 
menfd)en immer mieber unter il}r Jod)." - <Dl)ne bafi mir es 
im (Eifer bes a>ef.präd)es gemerkt l)aben, ift bie Srau . bes arten 
Krügers in bie a>aftftube getreten unb qat ben Ie�ten [eii unfe= 
rer Unterl}aitung mitangel)ört. 

"na, Vater" I fagt fie, JU iqrem manne gemenbet, "bu fd)einft 
wol}I qeute bein flbenbbrot 3u oergeffen. Du l)aft ja einen gan3 
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roten Kovf bei eurer Unterl)altung gekriegt. nun kommt man 
erft was efren'�; unb mir bie qanb reid)enb, . fagt fie einfad): 
,jt[ag, Robert, bu ißt bod) mit bei uns.11 -:- Sie ift eine große, 
ftarke Srau, · unb, il)r bunkles qaar läßt fie jünger erfd)einen, · 

· als fie ift. Elus. bem mel}r fd)malen Q;efid)t, in bem Elrbeit unb 
Sorge beutlid)e Svuren l)interlafren l)aben, fel)en ein paar 
klare blaugraue Elugen. Klar unb einbringlid) ift il)r Blick, ol)ne 
uiel Sentimentalität, unb fie geben ben:t Q;efid)t einen {}erben 3ug. 
Elber wer fie kennt, ber weiß, baß biefe qerbl)eit nid)t il)r gan3es 
Wefen a·usmad)t. <Einfad), wie bie Srau, ift au� il)re Kleibung, 
bie 3um größten l!:eile burd) eine große blaugemufterte Sd)ür3e 
überbeckt wirb. Wir treten in bie nebenan Iiegenbe Stube. <Es ift 
ein großer Raum, ber aud) als Q;aftraum benu\jt wirb unb bes• 
l)alb mel)rere 'O:ifd)e mit Stül)Ien aufweift Eln ber Stirnfeite bes 
langen Raumes ftel)t ein großes altmobifc{Jes Sofa unb uor il)m 
ein großer, runbe.r 'O:ifc{J, um weic{Jen f�on bie übrige Samilie 
beim Elbenbbrot fi\}t. über bem Sofa 3iere� ein vaar Q;eweil)e bic 
fonft kal)le roanb, wäl)renb rec{Jts neben bem Kanavee ein gro• 
ßer weißer Kad}eiofen mit feiner Röl)re ftel)t unb eine wol)Iige 
!Därme unb einen Q;eruc{J uon bratenben ävfein oerbreitet. Elus 
ber einen <Ecke bes Sofas erl)ebt fic{J bie lange Q;eftalt roalter 
Reinckes. <Er ift ber Sol)n bes alten Krügers. Wir finb Sfl·Ka· 
meraben, unb er begrüßt mic{J mit einem lauten "qeil _qitler, 
RoberW Um ben großen lrifc{J l)erum fi\jen Elnna, feine Srau, 
tene bas Dienftmäbc{Jen, Sran3 ber Knec{Jt unb bie uier l{inber 
uon roaiter Reincke : Q;ifela, qermann, IDii{)elm unb Sri\j. IDii· 
l)dm benu\jt bie auf unfer <Eintreten geric{Jtete aUgemeine Eluf· 
merkfamlteit feiner Sc{Jwefter, ein vaar Q;rimafren 3u fc{Jneiben, 
wofür biefe il)m einen Puff unterm lrifc{J uerfett. Die Kinber 
müffen an einen Uebentifd}, benn fo groß ber große runbe Sami· 
miliwifd} auc{J ift, gibt er bod} nic{Jt für uns aUe Piat. Wir effen. 
Elnna Reimfte l)olt bie Kaffeekanne aus ber Röl)re unb gießt 
uns Kaffee in bie 'O:afren. Da3wi[c{Jen unterf)alten wir uns. Wir 
fvred7en uom Oiel), uon ben Kälbervreifen. Jc{J frage . nac{J ben 
3weijäl)rigen Sol)len, bie ber Stol3 bes Wirtes finb. Wir f:pre• 
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d}en uom . Stanbe �r U>interfaat unb uon ber Srü�ia�rsbeftel= 
lung. U>alter Reindte ift �ier befonbers lebqaft bei ber Unter= 
qaltung, benn er fül}It in fiel} nocq weniger bas 3eug 3um Q)aft= 
mirt als fein Vater unb ift gan3 unb gar Bauer. "Ja, Cfrb�f· 
bauee•, fagt er läcqelnb, als id) bauon 3u il}m fprecqe. - Dann 
räumt roaiters Srau mit tene ben \l:ifd) ab. Die Kinber fagen 
i�r <Dutenacqt unb uerfcqminben 3Ufammen mit Srari3 aus �r 
Stube. 

Dann fißen mir nod) JU Oieren um ben großen runben \l:ifd}. 
Vater Reindte., mutter Reindte, ber lange U>alter unb id). mutter 
Reindte, bie auf bem Sofa fi\3t unb i�ren Stridtftrumpf 3ur qanb 
genommen qat, nimmt 3uerft unfer altes \l:qema mieber auf, 
inbem fie fagt : "Robert, bu miiift moql fo eine ftrt U>anber= 
prebiger werben? Scqabe, bafi bu fo mit ber Kird)e babei auf bem 

· Kriegsfuß fteqft, an bir ift beftimmt ein ·paftor uerlorengegan• 
gen. U>as bu ba uorqin über Segefeuer, qöiie unb · hat�Iifd}e 
Kird)e gefagt qaft, ift ja mirhlicq furcqtbar, unb man foUte 
nid)t glauben, bafi fo etwas qeute nocq möglid) ift, aber fag' mal, 
Robert, was �aben mir Cfoangelifd)en bamit 3U tun ?" - "So, 
meinen Sie, mutter Reindten", fage id), aber warten Sie einen 
ftugenblidt, icq glaube, id) l}abe l)ier etwas bei mir, was id} 
einmal uorlefen möd)te." Dabei �le id) aus meiner Brieftafcqe 
ein Blatt Papier qeruor, bas allerlei ftuf3eicqnungen ent�ält . 
.,ftlfo · �ier", fage id) unb fange an 3u Iefen : 

"Jn ber 3eitfd)rift ber Berliner Stabtmiffion, qeft 12, 1932 
ift 3u lefen : "CEs ent3ieqt fiel} unferer Berecqnung, in melcqem 
illafie bie Cfrbbeben unb 3eid)en am qimmei burd) bie fittlicqe 
Verberbnis ber menfd}en bebingt finb. U>enn Q)ott mit Q)erid}t 
über bie Cfrbe ge�t, trieft fie uon Blut, es mufi ein fd)auerlid}es 
morgengrauen fein, bas ben miebedtommenben Jefus begleitet.� 

Sagen Sie, mutter Reindte, ift bas nicqt bie gleicqe . me� 
t�obe, bie gleid)e art, ftngft unb Surd}t in bie menfd}enf}etJen 
3u tragen, um fie fo beffer be�errfd)en 3u können ? Cfiner unferer 
großen uölftifd}en je\3t uerftorbenen Seqer, Paul be tagarbe, qat . 
einmal gefagt : "proteftantismus ift Katl)oli3ismus minus bem 
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papW, unb man muß fagen, wenn man berartige Eluslaffun· 
gen wie in bem offi3iellen <Drgan ber Berliner Stabtmiffion 
lieft, baß tagarbe im R�d}t ift." 

!}ier mifd}t fiel} Walter Reindte, ber folange fd}weigenb 3U• 
' 

gel)ört l)at, in bas ffiefpräd} : "na, Robert'', fagt er, "fo dnfad} 
laffen fiel} bie eoangelifd}e unb bie katl)olifd}e Kird}e wol)I bod} 
nid}t in einen U:opf werfen. Denn bie katl}olifd}e Kird}e ift inter• 
national, unb il)re Sül)rer waren keine Deutfd}en, aber bie eoan• 
gelifd}e Kird}e . ift bod} gan3 oölkifd}. unb befonbers beutfd}•völ= 
kifcl), weH fie bei uns in Deutfcl)lanb entftanben ift." - "Wol)l", 
antworte id}, "l)at bie evangelifd}e Kird}e mel)r Derftänbnis fiir 
�ic Pflege beutfcl)en Volkstums ge3eigt als bie katl)olifd}e, aber 
beffenungeacl)tet l)at fie bas · uns Dölkifcl)·(tinigenbe, ben gcr• 
manifd}en Sittlicl)keitsbegriff, abgelel)nt, unb · mußte il)n ablel)• 
nen, weil er in Wiberfprucl) ftel)t 3ur d}riftlicl)en IDeitanfdJauung. 
Paß mal auf, was l)ier bas Kird}lidJe Jal)rbudJ für bie ü:oan= 
gelifdJen tanbeskirdJen, Jal)rgang 1932, Seite 65 fd}reibt: 

"Diefer Elrtikel (gemeint ift Punkt 24 bes parteiprogramms) 
madJt jebe Diskuffion mit einer Kird7e unmöglidJ. man ltann 
�em nationalfo3ialismus alle feine tl)eologifdJen Sünben ver3ei· 
l)en, biefer Elrtikel 24 fdJiießt jebes ffiefprädJ mit ber l{irdJe ·- 
�er evangeiifdJen wie ber katl)olifdJen -·- aus; benn bie eoange= 
lifdJe Kird}e müßte ein ffiefprädJ barüber mit offenem ffieftänbnis 
beginnen, baß il)re tel)re eine vorfä\}IidJe unb permanente Be· 
leibigung bes SittlidJkeits· unb moralgefül)ls ber germanifdJen 
Raffe ift, unb baß fie bemgemäß keinen Elnfprud} auf Dulbung 
im britten ReidJ . l)at.'' 

So fpradJ man, als man nod} nid7t nötig l)atte, aus taktifdJen 
(J)rünben über ben ffiegenfa\} 3Wiftf7en germanifdJem Sittlid}keits• 
begriff unb einer dJriftlidJ·internationalen IDeltanfdJauung ver= 
fd}ämt qinweg3ugel)en. Der germanifd}e Sittlid}keitsbegriff aber 
ift nitfJts weiter als bie uns arteigene Eluffaffung oon (tl)re unb 

. {[reue, von innerer Wal)rl)aftigkeit, von l)eroifd}er tebensl}al= 
tung unb oom Sinn bes tebens im Kampf für Dolk unb Elrt. Jn 
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biejem germanifd)en Sittlid)keit.Siltgriff wur3elt le'bten <Ettbes 
bie wirftlid)e Religiofität bes beutjd)en illenfd)en1 fo vielfältig 
jonft aud) il}re äußeren Sormen fein mögen. Desl}alb l}aben jid} 
bie menfd)en unjeres Dolkes über alle Sornten l}inweg in bie· 
fern germanifd)en Sittlid)keitsbegriff 3Ufammengefurlben, als 
es geilt, in bem großen Kriege um Doik unb flrt 3u kämpfen. 

U>ie biefes uns arteigene germanijd)e Sittlid)keits= unb moral· 
gefül}l gan3 allein bie Religiojität bes beutfd)en illenfd)en be= 
ftimmt, wirb uns immer roieber beutlid) offenbar an unferer 
beutjd)en Kunft. Der große «:onbid)ter Ricf)atb U>agner l}at ein= 
mal gejagt: "Kunft ift angewanbte Religion." Das wirb <Eud} 
nun wieber reid)Iid) gelel}rt erfd)einen, unb Jl}r werbet jagen : 
"roas weifJ id) als Bauer oon Kunjt, bafür l}at unjereiner gar 
keine 3eit." Unb bod) l}abt aucf) Jl}r jd)on Kunft oerftanben, 
nämlid) ba, wo jie flusbruck eines ed)ten ffiefül}ls war unb wo 
biejes ffiefül}I jid) mit <Eurem <Empfinben beckte. <Db es ein 
einfad)es Volkslieb war, bas <Eucf) ergriff, ein !}örjpiel, ein 
(J:l}oral ober irgenbeine illufik, bie <Euer !}er3 packte, immer 
war es ein flnfcf)Iagen einer Seite in <Eucf), bie abgeftimmt war 
auf bas <Eud) arteigene germanifd)e Sittlicf)keits= unb moral· 
gefül}I. · flus biejem <Defüql l}eraus oerftanb man bie Kunft als 
Ausbruck ber Religiojität be.s beutjd)en menjd)en, gan3 glei<:l}, 
ob ber, ber bie.je Kunft gejcf)affen, !}eibe ober ((l}rift gewefen 
war. So l}aben fiel}, ol}ne bafJ jie es wufiten, oiele ((l}riften an 
ben großen Sd)öpfungen beutfd)er illeifter begeiftert, tro't3bem 
bieje bas ((l}riftentum innerlid) abgelel}nt l}atten, unb umge= 
kel}rt oerftanb fo mand)er nid)td}riftlid)er Dolksgenojje bie Kunft 
eines Sd)öpfers d)riftlid)er Kird)enmufik ebenfofel}r wie ber gliiu= 
bige ((l}rift. Aus bem gerneinfamen germanifd)en Sittlicqkeits= 
unb moralgefüql qeraus uerftanben fie fid). ro e i l e s  n u r  e i n  e 

b i e j e m  ffi e f ü q l  e n t j p r e d) e n b e  R e l i g i o j i t ä t  .b e s  
.b e u t r d) e lt m e n r d) e n g e b e n k a n n, f 0 g i b t e s a u d) 
n u r e i  n e b e u t j  d) e K u n jt , b i e o o n a I I  e n g I ei cf) e r  = 
m a B e n o e r ft a n b e n w i r b , o b f i  e n u n !} e i  b e n o b  e r 

(( l} r i ft e n f i n  b. So ift aucf) ber jcf)öne Kird).end}öral, ber <Eud) 
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fo·:ffill urtb fromm ftimmt unb <Euer ijer3 fo me.it mad)t, beutfd}e 
Kunft, bie überall ba ve.rftanben wirb, wo beutfd)e menfd)en unb 
menfd)en ·unferer Raffe unb unferes Blutes leben. Die abtr bei 
cmb.�ren l!l}rifte.n anberer Raffe, wie Uegern, ffialaien ober 
l!�inefen, jebe !Uirkfamkeit verliert, weil fie für biefe artfremb 
unb besl)alb unve.rftänblid) ift. K u  n ft u n b R e I i g i o n f i n  b 
i m m e r A u s b .r u cit e i n e r b e ft i m m t e n R a f f  e. Das 
Befonbere ber Kunft ber norbifd)en Raffe ift, baß fie immer per• 
fönlid)keitsbetont, b. l}. baß fie im ftusbrudt feelifd)er Werte il)re 
f}öd)fte <J5eftaltungskraft finbet. So können mir, wie es uns 
große ffieifter ge3eigt l)aben, bas Biib eines alten l)äßlid)en !Uei· 
bes fd)ön finben, weil uns aus bem alten, verl)utelten <J5efid)t 
bie · gan3e tiebe unb Ziärtlid)keit beutfd)er ffiütterfid)keit ent· 
gegenfd)aut. Der Blick biefer alten ftugen mit feiner tiefen .Jn· 
nedid)keit rül}rt fo an unfere norbifd)e Seele, baß mir barüber 
bas übrige unfd)öne äußere vergeffen. $an3 im <J5egenfan ba3u 
f}at eine jübifd)�orientalifd)e Kunft il)re gan3e <J5eftaltungskraft 
auf bie ijervorl}ebung äußerlid)er Oor3üge vermanbt. Wie fremb 
ilnb abftoßenb wirkt fold)e Darfteilung von ltußerlid)keiten mit 
if}rer · inneren ijol)lf}eit auf uns. !Die bas gefd)minkte unb ge• 
malte a>efid)t einer a>roßftabtlebebame wirkt fold)e Kunft auf 
uns norbifd)e menfd)en. Dal)er l)abt .Jl)r immer Kunft mit hünft· 
lief) vermed)felt. ro 0 K U  n ft a r t g e b U n b e n . i ft 1 i ft r i e 
n i d) t s  w e i t e r  a l s n a t ü r l i d) e r  A u s b r u dt  a r t e i g e ·  
11 e n <E m p f i 11 b e 11 s. .J11 ber Kunft erleben mir ben Kampf 
um bie Sormen, in ber Religion ben Kampf um bie Werte unferer 
Raffe. Die Raffe, bas Blut ift alfo bas uns 3um Oolke verbin• 
benbe <Element. Desl)alb ift es · notmenbig, baß mir bas aus bie= 
fern · Blute entfpr.,ingenbe Arteigene pflegen unb förbern, weil aus 
.il)m allein bie <Ein�eit unf�res Dolkes · mad)fen kann. Der 
a>Iaube alt' bas Blut, geformt burd) bie Kunft, wirb bann 3um 
Ausbrudt völkifd)er <Einl)eit. nur im Arteigenen finben mir 
jene Ausgeglid)enl)eit, . nad) ber mir alle ftreben. · Diefe Ausge= 
glid)enl}eit ift aber nid)t erreicf)bar, wenn arteigenes a>efül)l in 

· bie Sorm einer fremben RaHe gepreßt wirb . .  Darum ift bas 
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Streben nad} einer artgemäßen Sorm unferes a>laubens aud} 
eine ber Dorausfe�ungen für unfere uölkifd}e lfinl)eit. .1! i n  
D o l k , e i n  S ü l) r e r  u n b  e i n a> l a u b e ,  b as i ft D e u tfd} • 
l a n b s  D r e i e i n i g k e i t.11 

"Ja, aber11, unterbrid}t mid} l)ier ber lange lDalter, "l)at es 
benn nun wirhlid} Did}ter ober Künftler bei uns gegeben, bie 

· fiel} offen als Uid}td}riften oetrad}teten ?11 - "floer natürlid}", 
antworte id}, "l)at es bie gegeben, eine gan3e Reil)e fogar. Dabei 
meine id} nid}t etwa jene lanbfrembe Sorte, roie !}einrid} !}eine 
unb a>enoffen, bie fremb jeber Religiofität nur ben materialis= 
mus anbeteten, bie mit einer wal)ren IDolluft alles Jerpflückten 
unb Jerfafeden, was irgenbwie gefül)lsmäßig bie menfd}en fee• 
lifd} erl)ob: Uid}t Jene jübifd}en atl)eiftifd}en ilfpl)altliteraten, bie 
glaubten, Kunft mit bem Oerftanbe mad}en JU können, wie man 
irgenbeinen a>ebraud}sgegenftanb mad}t, nid}t jene meine id}, 
fonbern bie, bie aus wirklid} innerftem �Erleben l)eraus eine 
Kunft fd}ufen, bie il)nen felbft flushruck innerfter Religiofität, 
innerfter Derbunbenl)eit mit bem a>öttlid}en, mit ber fd}affenben 
Kraft il)res DoUtes war. Unter biefen will id} nur 3wei Uamen 
nennen, bie aud} �lud} allen bekannt finb, weil fie in befonbe= 
rem ffiafie als \rt)pen unferer beutfd}en Dolksfeele anJufel)en 
finb. !}ermann töns unb a>ord} Sodt - Beibe waren Uieber= 
fad}fen, unb beibe l)aben ge3eigt, baß il)nen il)r l)ol)es tieb auf 
ben Kampf um Oolk unb flrt kein leeres a>efd}wä� war, fon• 
bern bitterfter, l)eiligfter lfrnft unb innerfte Uber3eugung uon 
ber a>röfie unb �Ewigkeit il)res Oolkes. So fiel !}ermann töns 
als 48jäl)riger KriegsfreiwUiiger am 26. September 1914  bei 
einem Sturm an ber lDeftfront, unb a>ord} Sock ftarb als Kriegs= 
freiwilliger am 31 .  ffiai 1916 in ber Seefd}lad}t (lm Skagerrak ben 
!}elbentob. "Das teben ift je�t fo fd}ön, bafi es fiel} lol)nt 3u 
fterben", fd}rieb !}ermann töns kur3 uor feinem \robe, unb als 
er im Sturme bie tÖblid}e Kugel erl)ielt, ba waren feine le�ten 
Worte : "ffiid} l)at's angebleit.'' Kein a>ewinfel, kein a>ejammer 
eines Sünbers, fonbern bie fid}ere Rul)e eines menfcl)en, · ber 
weiß, bafi er feine Pflicl)t feinem Dolke gegenüber getan. mit 
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feinen le�ten Worten bekannte er fiel} 3u bem ewigen ffiefe� vom 
· "Stirb unb Werbe". Das Bewußtfein �öcl}fter Pflicl}terfüllung 
ließ i�n lacl}enb ben liob grüßen, als biefer i�n berü�rte. <Er 
wußte, baß er nicl}t tot fein würbe, fonbern baß fein Seuergeift 
lebenbig bleiben · würbe unb kämpfen für feines Dolkes Srei• 
�eit unb ffiröfie. Das Sterben bebrückte i�n nicl}t, es war i�m 
nicl}t ber Sünbe Solb, fonbern es war il}m ber natürlicl}e flblauf 
eines ffiefcl}e�ens, bas er aucl} bes�alb fo willig �innal}m, weil er 
es ,au einem <Dpfer für bie <Ewigkeit feines Dolkes macl}en 
konnte, unb weil er wußte, baß es nicl}t <Enbe, fonbern IDieber" 
anfang eines neuen ffieifteserwacl}ens feines Dolkes fein würbe. 
- <Es gibt .teute, bie glauben aus ber wilfigen !)innal}me feines 
<Dpfertobes folgern aU bürfen, bafi !)ermann töns als lebens• 
müber llienfcl} ben liob ba braußen gefucl}t I}abe. Das ift eine 
iener frommen llietl}oben fcl}mu�iget Derleumbung, bie i)llmer 
oon beftimmter Seite angewanbt . wurben, wenn es galt, große 
lliänner unferes Dolkes, bie ben mut gel}abt I}atten, nun 
Deutfcl}e fein aU wollen, im flnbenken il}res Dolkes kleiner aU 
macl}en. <Ein fo lebensfrol}er unb Iebensl}ungtiger menfcl} roie 
qermann töns I}at gewif) nicl}t ben liob als Ie�ten flusweg ge• 
fucl}t. flber fein norbifdjes "Blut Iiefi il}n fein teben als eine fluf· 
gabe fel}en, beren le�te (Erfüllung ber liob bes !)elben für fein 
Dolk ift. - <Er war einer, ber feft in Blut unb Boben wur3elte, 
unb ber, wie kaum ein anberer feiner 5eit, bas beutfd)e Bauern• , 
turn als tebensqueU ber Uation erkannt I}atte. packenb unb le= 
bensooU I}at er in feinem Bauernroman, bem "roerwoW, ben 
nieberfäd)fifd)en Bauer gefd)ilbert als ben ftolaen, freien men .. 
fcl}en norbifd)en . Blutes, ber fid} immer wieber aufbäumt gegen 
l<necl}tfd)aft unb Unfreil}eit. So 3eicl}net er ben nieberfäd).fifd)en 
Bauerntro� im Srdl}eitskampf feiner Werwölfe, wie in bem 
grofien Sterben auf bem Blutacker an ber roten Beeke, wo 4500 
Bauern für il}ren arteigenen ffilauben ftarben. <Er war ber 
erfte, ber ben mut I}atte, bem frärikifd)en l<arl, ben bie frül}er·e 

. ffiefd)id)te immer ben ffiroßen genannt �atte, ben Sd)impfnamen 
bes "Sad}fenfd)Iäd)ters'' entgegen3ufcQ[eubern. ffierabe3u pro:pl}e• 
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tifd} klingen uns l)eute feine Worte über Bauer unb Bauerntum. 
Seine gan3e Kunft, bie er brad}te, war arteigen unb baf}er 
natürlid} unb jebem beutfd}en Q)Qr verftänblid}. Q)b es bie 
f}eibe, bie tanbfd}aft, iqr Bauer ober iQr <I>etier ift, bas er in 
leinen tiebern befingt ober mit feinen Worten malt, immer ift 
es ber Ausbruch qöd}fter naturverbunbenqeit, qöd}fter tepens• 
bejaqung unb qöd}ften (Jj{aubens an bie <Ewigkeit feines Dolkes. 
So brad}te er bas 3um Ausbruch, was jaqrtaufenbelang bas not• 
öifd}e Blut unferer tlqnen gefüqlt unb empfunben qatte, unb 
brad}te bamit alte (UueUen 3u neuem Sliefien. 

Seine Steilung 3um [qriftentum fprad} f}ermann töns in fei· 
nem Bud}e "Das 3meite <I>efi#'' mit folgenben Worten aus : 
"mir <I>ermanen finb niemals gläubig im d}riftlid}en Sinne ge· 
mefen, Religion qatten mir immer, aber eine · Diesfeitsreligion, 
�as .;Jenfeits verfparten mir uns für fpäter. illit beiben Beinen 
ftanben mir auf biefer lieben <Erbe, lebten unfer teben in 3ud}t 
unb Sitte, beraufdJten uns nid}t an rooUuft unb <I>raufamkeit 
unb braud}ten baQer aucl} nid}t, wie bie tlfiaten, Q)piate, Be• 
täubungsmittel, Reue unb Bufie. - Jd} qabe meJlr als einmal 
mit bem U:obe Kugeln gemed}felt, aber niemals ift mir ber <I>e· 
öanke babei gekommen, baß id} oorqer erft ein reines f}emb an· 
.3ieqen müffe, für ben SaU, baß id} plö�lid} vor jemanb fteqen 
mürbe, ber erft meine IDäfd}e anfäQe, eqe er mir bie 'Q:ür auf= 
mad}en liefie. IDir fagen : IDir finb [qriften, aber mir finb es 
nid}t, mir können es aud}. nid}t fein. [qriftentum unb Stammes= 
bemufitfein vertragen fid} ebenfom,enig wie So3ialismus, bamit 
meinte er illar!ismus, unb Kultur. Jn ber U:l}eorie finb mir 
[Qriften, aber [obalb es an bie Pra!fs geqt, in Politik, (Jjefcf)äft 
unb bergleicf)en, ba finb mir genau fold}e f}eiben roie bie illän= 
ner, bie bort fd}lafen gelegt murben." �amit mies er auf bie 
alten f}ünengräber in ber f}eibe, von benen eins, feinem rounfd}e 
entfpred}enb, feine <I>ebeine aufneqmen wirb. 

Bitter qat aud} f}ermann töns einmal in einem Briefe barüber 
·geklagt, bafi bie . Künftler feiner 3eit ftatt Diener am Dolk 3u 
fein, Sklaven bes illammonismus wären, bie immer nur nad} 
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(lern ffiefd}mack i�rer Ruftraggeber fd}idten unb immer nur baran 
Md}ten, ein gutes ffiefd}aft aus i�rer Künftelei 3il · mad}en. 

So wie uns !)ermann töns bar Did}tei nieberfäd}fifdJen 
�auerntums ift, fo ift ffiord} Sock uns ber Did}ter norbifd}en 
Seemannsblutes: Das ffieer, mit bem ffienerationen feines ffie· 
fd}led}tes gerungen �atten, war es, bas fein �eißes Blut immer 
roieber rei3te. Der Kampf mit ben . (Elementen galt fein ganses 
Se�nen, fo wie fein ffiroßuater unb uiele feiner fl�nen in biefem 
Kampf geftorben maren, fo, wollte er aud} fterben, kämpfen� 
bis 3um le\jten fltem3uge. Dabei war er kein tebensmüber, 
fonbern lebens�ungrig wie nur irgenbeiner, aber, um biefes te• 
ben bangte er nid}t aus feiger Surd}t, fonbern es war i�m fo 
roertuoU, baß er es bem �öd}ften, was er �atte, feinem Dolke, 
roei�te. So ftarb er am 31. mai 19 16  in ber Seefd}Iad}t am 
Skagerrak für fein Dolk .kämpfenb ben f)elbentoo .. (Er felbft �at 
�iefen Seemannstob in feinem größten Roman, in "Seefa�rt tut 
not", ge3eid}net. Da befd}reibt er uns ben Kampf bes Seemanns 
unb Sifd}ers gegen bie tobenbe See. Die See ift bie ftädtere 
geblieben, unb kieloben treibt bas Boot bes Sifd}ers. (Eine riefige 
!Doge �ebt i�n nod} einmal �od} empor, unb uon feinem !Dellen· 
berge fie�t er nod} einmal bas meer unb fein treibenbes Boot. 
(Er jammert nid}t, er winfelt nid}t, er bettelt aud} nid}t um ein 
:paar fitnuten Elufid}ub. '[ro\jig unb qart nimmt er fein 
Sd}ickfal �in unb o�ne Bangen nor bem Kommenben, benn er 
weiß, baß er 3u feines ffiottes Sreube gelebt �at, benn biefer 
ffiott ift bie fd}affenbe Kraft feiner flrt. So fe�en feine fd}on 
ins Jenfeits gerid}teten flugen nid}t ein Unbekanntes bunkles 
�twas, fonbern fie fe�en ein Boot bal)er3ief)en, fd}öner unb grö• 
f)er als ber uor il)m treibenbe Kutter, unb am Steuer biefes neuen 
Kutters, ba fint ein Junggaft, fein Junge, fein Störtebecker; feine 
flrt, bie immer fein wirb, folange bas meer ift, unb bie kämpfen 
mirb, folange fie lebt. So fd}rieb ein ffiord} Sodt unb fo ftarb er au�. 

Klar urib f)eii f)atte fd}on ffiord} Sock bie Bebeutung bes Raffe• 
gebankens für fein Dolk erkannt, benn er fd}rieb: "m a n  w i r b  
c s i n 50 o b e r 100 J a 1) r e n n i d} t m e � r u e r ft e I) e n , 
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b a ß  b i e  m e n f cq e n  b e i  i q r e n  ij u rt b e n ,  Ka n i n cq e n  
u n b  P f e r b e n  a u f  Ra f f e  u n b  R a f fe p a a r u n g  l) i e i  .. 

t e n I a b e r i Q r e e i  g e n e R a r r  e i n e i  n e m w u r ft k e r r  e J  
I H r k o m m e n  u n b 1:1e r b r e i  e n I i e f3 e n.11 <Ebenfo wie ijer .. 
mann töns erkannte er bie Unvereinbarkeit cqriftiicl}er unb 
norbifcl}er ijaltung unb glaubte feft an ben Durcl}brucl} ber nor: 
bifcl}en Seele im beutfcl}en menfcl}en. 

Jn feinem tragebucl} "Sterne überm meee1 l)at <Dorcl} Sock 
fiel} klar unb unoerl)ol)Ien 3um ijeibentum feiner Ell)nen bekannt. 

<Er f cl}reibt barin : II <EineS l)at baS ([qriftentum b0cl} nicl}t geoo 
konnt, bas alte frol)e l)eibenlacl}en aus ber Welt 3u bringen. Das 
fptingt immer nocl} aus bem menfcl}en l)eraus ! Eliies tacl}en 
kommt aus bem ijeibentum - unb aiie Sreube ift im <Drunbe 
l)eibnifcl}. Das ([qtiftentum kennt kein tacl}en, wie benn aucl} 
kein <Evangelift 3u bericl}ten weiß, baß Jefus von Ua3aretl) aucl} 
nur ein ein3iges mal gelacl}t l)at. 

<Entweber icl} biene <Dott burcl} mein teben - unb bann ift 
aii mein teben <Dottesbienft, unb icl} braucqe keine Kircl}e, ober 
icl} biene <Dott nicl}t unb fucl}e il)n nicl}t - unb bann wäre bas 
Kircl}enlaufen erft re�t überflüffig.11 

Weiter fcl}reibt <Dorcl} Sock: "Bift bu nocl} ijeibe? Bleibe es, 
unb laß bicl} nicl}t taufen ! - Die menge l)ält ben <Dlauben für 
eine gute tebensoerficl}erung, bie nicl}ts koftet, alfo immerqin 
mit3unel)men ift. -- <Del)e nicl}t in bie l<ircl}e, bort" qat ber treufel 
feine feinften Sufiangeln liegen. - Jn bie Kircl}e gel)en, l)eif3t 
bem treu fe I in bie SaUe kriecl}en. <Dott foii micl} bewal)ren ! -

Der liebe <Dott ift nicl}t obbacl}Ios, wenn bie Kircf!en fallen, er l)at 
• 

taufenb unb aber taufenb l)errlicl}e Wol)nungen.11 
Jcl} er3äl)Ite <Eucl} fcl}on einmal von meiner vorjäl)rigen Uorb" 

Ianbfaqrt, von bem gewartigen <Einbruch jener tanbfcl}aft mit 
il)ren fcl}neebebeckten Bergen, il)ren riefigen <Dletfcl}erfelbern unb 
Wafferfällen. <Dorcl} Sock fal) biefe tanbfcl}aft mit il)ren Siorben 
unb Bergen 1 9 1 3  unb fcl}rieb : "Jcl} begreife, baß bie Uorweger 
ben fogenannten Elbel abfcl}affen konnten, weil jeber vom Elbel 
ift. nur eins begreife icl} nicl}t, wie bas Kreu3 in biefes tanb 
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gekommen ift, bas <r�riftentum, warum König <Diaf fiel} in 
Q)bins fjalle bas {[aufroaffer reid}en laffen konnte. Elber unfid}t• 
bar fd}mebt ber alte <Dott immer unb ewig um biefe Berge.'' Da· 
mit wollte <Dord} .Som fagen, baß er es nid}t begreife, wie men= 
fd}en angefid}ts einer fold}en naturerl}aben�eit bte tebensbeja· 
�ung, tebensfreube unb tebensluft gerabe3u �erausforbere, fiel} 
3u meltuerneinung unb 3u ber Eluffaffung uon öer Uerberbtl)eit 
·unb Sünb�aftigkeit aller natur bekennen Itönne.11 IIElber unfid}t= 
bar fd}mebt immer unb ewig ber alte <Dott um biefe Berge'', 
td}ließt <Dord} Som unb fagt bamit, baß bie fd}meigenbe <Er= 
l)abenl)eit biefer Berg= unb <Dietfd}ermelt uon bem norbifd}en 
menfd}en immer unb ewig als <Dffenbarung bes <Döttlid}en emp= 
funben werben wirb, Oie il)n immer mieber ftili unb fromm 
mad}t, fo oft er fie fd}aut.11 
. man fie�t's auf allen <Defid}tern, wie es ba in biefen menfd}en 

arbeitet, wie etmas 3um Durd}brud} brängt, aber etwas anberes 
fid} bagegen aufbäumt. So geifiert es burd} ben Raum, unb einer 
fiel)t ben anberen an unb wartet, baß irgenbeiner etwas gegen 
mid} 3u fagen weiß. - <Enblid} nimmt bie alte Reimften öas <De· 
fpräd} mieber auf unb fagt: 11mas .bu Robert ba alles ge[agt l}aft, 
mag ja rid}tig fein, aber feft ftel)t bod} nun einmal, baß ber 
Bauer mit feiner Kird}e unb feiner Bibel burd} uiele l)unöert 
Jal)re l)inburd} oermad}fen war, unb bafj er fo leicfit bavon nid}t 
laffen wirb, fd}on aus <E�rfurd}t uor bem Ellten.11 - 11Ja11, er= 
roibere id}, 11biefe <fbrfurd}t uor bem Eliten in <E�ren. Elber man 
foll bod} nid}t uergeffen, baß mir nid}t immer ba ftel)enbleiben 
können, mo bie Eliten einft geftanben haben, unb baß eine große 
3eit aud} große <fntfd}Iüffe forbert. mer oormärts will, ber muß 
aud} vorwärts fd}reiten unb barf nid}t fte�enbleiben. ll)ie taten 
es benn bie Eliten, als fie Oie tutl)erbibel bas erftemal in bie 
fjanb na�men, ba 3erbrad}en fie aud} eine jal)rl)unberteaite Uber• 
Iieferung unb mad}ten fid} frei oon ber <Enge ber .Sorm. Da taten 
f;ie aud} ·einen Sd}ritt oormärts unb ftanben ein für bas neue, 
weil es fie frei mad}en follte oon unnatürlid}em 3tOOng. So 
l)aben bie Eliten gel)anbelt nad} bem <Debot il)rer 3eit, unb Jl)r 
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preift fie wegen i�res mutes 3ur a:at. qeute aber ift neue 3eit, 
�nb fie verlangt bas merk ber arten, bie ,Sreimad}ung bes beut· 
fd}en menfd}en, weiter3ufü�ren. Die tut�erbibel roar ein Sd}ritt 
auf bem Wege ber (Erqebung, aber vier .Jaqrqunberte gingen f�it= 
bem ins tanb, unb wieber f d}Iägt bie roeitenuqr. bie Stunbe eines 
neuen (Erwad}ens.'' 

Walters flugen qaben einen eigentümlid}en (J)lan3 bekommen, 
unb 3Uftimmenb nidtt er 3u mir qerüber. llmftänblid} 3ünbet fiel} 
ber alte Krüger eine neue 3igarre an unb fagt bann : "Das ba mit 
ben Did}tern vorqin war ja gan3 fd}ön, aber fd}Iiefilid} qat es bod} 
aud} nod} anbere gegeben. nimm mal 3um Beifpiel unferen Srit) 
Reuter, bod} aud} ein völkifd}er Did}ter unb einer, ben gerabe ber 
norbbeutfd}e Bauer fo feqr liebt. Diefer Srin Reuter aber war 
gewiß kein Kird}enqaffer, benn mit wieviel tiebe qat er uns ben 
Paftor als Stüdtd}en beutfd}en Wefens ge3eid}net." -- ".Ja, bas 
ift rid}tig", antworte id}, "aber gudtt (Eud} biefen Paftor, wie 
iqn Srit) Reuter fd}iibert, rid}tig an. Was an einer fold}en Pa= 
ftorsgeftait wirklid} grofi ift, bas ift bas Deutfd}e an il)r, bas 
il}r arteigene, bas fie uns fo vertraut unb cyeimifd} mad}t. flbtr 
ba3wifd}en fteqt bas flrtfrembe, iqr <rqriftentum, bas fie uns · 
fremb unb wibernatürlid) mad)t. (J)erabe bie (J)eftaltungskraft 
eines Srin Reutcrs qat biefe (J:)egenfäne unb · wiberftreitenben 
<Defüqle unb (Empfinbungen 3roifd)en arteigener, germanifd}er 
unb ber artfremben, d}riftlid)en flrt rounberbar l}erausgearbeitet. 
Dabei kann man bem Did}ter gewiß nid)t ben Dorrourf mad)en, 
aus irgenbeiner a:enben3 biefe (J:)egenftänbe fo ge3eid}net 3u 
l}aben, benn feine 3eit rourbe ja nod} nid}t bewegt von jenen 
Problemen, bie uns qeute aufrütteln. ljaft bu Reuter l)ier?" 
frage id} matter. 

".Ja", antwortet er, "foii id} einen qolen, nriiift bu einen be= 
ftimmten Banb qaben ?" - ".Ja", fage id}, "l)ole mal ben Ban� 
mit fjanne Uüte ·qer." roarter fteqt auf, geqt nebenan in eine 
Stube unb kcl}rt nad) einer WeHe mit einem aufgefd}lagenen 
Banbe wieber, ben er mir reid}t. .Jd) blättere unb fud)e unb fage 
bann : "nun paf) mal auf, wie Reuter qier ben arten Paftor als 
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norbifcilen tnenfd}e.n Jeicilnet.'' Jdl gebe bas Bud} 3u Vater 
Reindte �inilber unb Jage : "na, Vater Reindte, id} weiß bodl, 
wie· gern J�r aus .<Eurem Sri� Reuter uorlefet unb wie gern <Eud} 
Me anberen 3u�ören. !Ufo bann mad}t uns mal bie Sreube unb 
Ieft biefen flbfd}nitt �ier uor." - "na, mutter, bann reid} mir 
mal bie Brille runter", Jagt fjermann Reindte 3u feiner Srau ge= 
wenbd. U>ä�renb mutter Reindte bie Brille uon einem Regal 
�erunternimmt, gel)t bie irilr auf, unb U>alters Srau, flnna 
Reindte, kommt 3ur Stube �erein. flls fie ben Banb Reuter uor 
Vater Reindte auf bem irifd?· liegen fie�t, ruft fie lad}enb : "Da 
bleibe id} ab.er �ier, wenn Vater vorlieft. Draußen bin id} fo= 
wiefo fertig." Umftänblid} pu�t ber alte Rein$e bie a>Iäfer fei= 
ner Briiie, fe.�t fie auf unb fängt bann in feinem wo�IIautenben 
Platt an au Iefen, unb alles um ben großen runben irifcf> �erum 
Iaufcqt gefpannt feinen lborten. . 

Jeber <Ein3eine uon uns in ber Stube erlebt bie S3ene mit, 
wie fie Sri� Reuter fcf>ilbert : Jeber fiel}t ben alten Paftor uor ficq, 
wie er unter ben tinben feines Partorgartens auf unb ab gel}t 
unb fiel} über bie Srü�ja�rspracqt, über ben grünen Baum unb 
über bie junge Saat freut. Sein flug ift �eil, fein fjer3, bas Iad}t, 
bafi es nod} einmal biefen Iebensfrifcqen beutfcqen Srill}Iing ge• 
niefilm kann. Sreube unb tebensluft �aben bie bleicqen Badten 
öes alten mannes frifcf> gefärbt, ba fie�t er fjanne Uüte, ben 
frifd}gebadtenen Scqmiebegefeiien 3u ficf>. �eraufkommen. Unb 
JU feinerirocqter Sopl}ie gewenbet, fagt er : "Sag mal, Sopl}ie, 
ift bas nicqt fjanne Uüte ?11 - "Ja, Vater.11 - "<Ei, was fül}rt 
ben l}er? So weifi unb rot, man kennt il]n gar nicqt mel}r ! <Es ift 
bocq 'ne · wunberuoiie 3eit, bie Srül}Iings3eit, felbft Scqmiebe· 
jungen finb aus ben rufi'gen <EHen qeut 3u Iicqten Sarben burcQ= 
gebrungen. Siel} blofi mal biefen fjanne Uüte, er blül}t wie Rof' 
unb flpfelblüte !" - Von fjanne Uüte erfäl}rt ber alte l}err, 
bafi fjanne fiel} uon il}m verabfd}ieben unb morgen auf bie U>an• 
berfcf>aft gel}en wilL Der alte fjerr paftor Iäfit U>ein unb a>Iä{er 
von Sopl}ie bringen unb Jagt: "Dann foli's nun wol}l auf's U>an• 
bern gel}n. <Ei, ei, bas ift ja wunberfd}ön, am 1. tnai auf, .Rei· 
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fen ge�n, wenn neu erwad)t ift bie natur, wenn alles blü�t unb 
afles grünt, bei Droffelfd)lag unb terd)enlieb, au aieqn burd) . bie 
fcftöne lDeit I Jd) frab mein Sad) auf nid)ts gefteiit, jud}flei l 
lDer will mein Harnerabe fein? Mit froqem Mut unb froqem 
Sinn .3u wanbern unb au aiel}n am 1 .  Mai? - ll:rink aus, mein 
Soqn, trink aus ben lDein ! Drink ut, min Söqn, idt fd)enk bi 
roebbet inn. Ja, we.nn's mein Stanb unb alter litt, id) aög� roal}r" 
I}aftig gerne mit. Unb roo geqt benn bie Reife I}in ?" 

f)anne er3äl}It, baß Oater il}m geraten, auerft ins Reid), bann 
tJ,�tf} Belgien unb Sianbern, unb wenn's möglid) werben könnte, 
aitdf nad) �nglanb au roanbern. "Unb ba I}at Oater recf!t, mein 
Sol}n, bie f)auptfacf} ift bie Profefrion, eins foll ber menfd] uon 
<brunb auf lernen, in einem bas Befte greifen, bann Itann er's 
breift mit Sug unb Recf}t, f'ei's fjanbwerksmann, fei's ftchers• 
kned]t, fiel] fteUen, in ber · Bürgerreil}en, er wirb ein mann unb 
meifter fein. Unb meint benn mutter ebenfo ?11 - "nee, mubber 
meint nad) ll:eterow, bod) I}öd)ftens meinte fie bis Swaan, bod) 
wiber fall idt ja nid) goaqn.11 - "Ja, ja ! Jd) bad)t's, bas ift ber 
Mütter ftrt, fie qaiten gern im engften Sd)rein il)r liebes Kinb 
uor Säl}rlid]heit uerwa�rt. Unb bei ben ll:öd]tern mag's aud) 
rid)tig fein. Docl} bei ben Jungen fag icl} nein ! So'n Burfcl} 
mufj burcl} bie tänber fcl}weifen, bie �dten, Kanten ru:nterfcl}lei· 
fen, mufi lernen fiel} 3u tummeln, rül}ren, ben Stofi mit ffiegenftofi 
parieren, baib unten unb baib oben Hegen, ben Seinb bekämp· 
fen unb befiegen, bis in if)m fertig ift ber mann unb er fiel} felbft 
befiegen kann. - Darauf komm qer. - ll:rink mit mir aus ! 
Unb kel}r als tüd)tiger l<eri nad) !)aus ! Unb nun nocl} eins ! -
Kannft bu's uerbinben mit be.iner Reife ernften 3wedten, fo fud)e 
beinen lDanberftedten mit bunten Blumen 3U umroinben. 3ieq 
burcl} bie fcl}önen beutfd]en .Cänber, fcl}au uon ben Bergen auf 
lDalbesgrün unb auf ber Ströme Silberbänber, bie ficf} burcq . · 
Etl}renfelber 3iel}n. Begrüß bie Stäbte artersgrau, wo Sitte lOOI}nt . ' . 
unb beutfd]e ftrt, unb grüß uon mir ben eblen ffiau, roo biefer 
n>ein gekeltert warb. - Siel} mid), mein Soqn ! -" Jn meinen 
alten [agen lebt frifcf) nod] bie �rinnerung, als icl}, roie bu, einft 
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frd unb . jung ben Slug tat in bie Serite wagen. Ad) Jena ! Jena I 
tieber So�n, fag mal, l)örft bu uon Jena fd)on? ijaft bu oon 
Jena mal gelefen? - Jd} bin ein Jal)r barin gemefen, als id) 
nod} ein Stubiofus war. Was war bas für ein fd)önes Jal)rl Ad}, 
gef} mir bocq mit mutter's Swaan unb mit bes Alten <Engellanb, 
nein, 3iegenf}ain unb tid}tenl)ain unb bann ber Sud)sturm wol)l· 
bekannt, unb auf bem Keller bie Srau Vetter - es war ein 
te&en, wie für (J)ötter ! 

tl:rink mal, mein Sol)n, trink aus ben Wein, id} fd)enk uns 
beiben mieber ein. - Unb auf bem markte ftanben mir, 3ur 
l}anb .�in jeber Jein Rappier, unb tl:er3 unb 4\1411rt unb quatreuer3 
- gib mir bein (J)las nur mieber l)er - bie flogen links unb 
red)ts l)inüber ! Ja, ja ! Da ging es fd)arf, mein tieber ! ·- unb 
nimmt ein <Enb uon Bol)nenfd)ad)t: "Sül), fo mein Sol)n, fo 
murb's gemad)t, fo lag man aus, fo kreu3te man bie Klingen unb 
fd)lägt ein paarmal kreu3 unb quer unb fängt bann beutlid) an 
3u fingen : "Stoßt an, Jena foli leben, l)urra l)od) ! Stoßt an ! 
Jena foll leben ! ijurra l)od) l Die Pl)ilifter finb uns gewogen 
meift, fie miffen ben tl:eufei, was Sreil)eit l)eißt. - So ging's, 
fo ging's, mein lieber Snut." - . Dunn kümmt fin Ieme Sru 
l}erut unb fd)ütt ben Kopp unb kiekt em an : "Jd) weiß nid)t, 
Dater, wie bu bift, wie man fo meltlid) fingen kann, wie kannft 
bu fo ein Beifpiei geben?" - "Ja fo, ja fo, mein l<inb, mir ift 
bas l)eitere junge Srüqlingsleben, ber Wein unb bie <Erinnerung 
an 3eiten, wo bies tieb gefungen, ein bißd)en in ben Kopf ge· 
ftiegen. Dod), bu cyaft red)t ! . - mein lieber Sol)n1 lafi; bid) oon 
tl:orQeit nid}t betrügen ! <Es ift auf <Erben alles eitel, bas fagt 
fd)on König Salomo, unb uon ber Soqle ·bis 3urn Sd)eitei finb mir 
ber tl:orl)�it preisgegeben. nimm uor ber tl:orl)eit bid} in ad)t!" -
unb fett bdfeit ben Bol)nenfd)ad)t. - "Die Kunft m lang, kura 
ift'bas teben." ·.-· unb geil)t mit ijannern bis ant Dor. "Siel) um 
bid}, Sol)n ! Die gan3e Kreatur ift in ber Sünbe tief uerfunken, 
unb feit bem erften SünbenfaU l)at fie 3um l}immei rauf gefturi· 
hen. -. fjalt mal ! IDar bas bie Uad)tigaii? � IDal}rl)aftig ja ! 

- · Bleib bod) mal ftel)n ! Ja, ja, fie ift's - wie rounberfd}ön ! 
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-·· 'Ja, ja, uerberbt ift bie natur unb liegt in fjöllenfiinbenban.; 
ben, unb burd} bie tuft ber Kreatur · mad}t uns ber Böfe ·-aii 3u 
fd}anben. Darum, mein Soqn, _;_ ___:. lEi, ei, ba ift fie wieber! · ._· 
!Die legen fid} bie llad}tigallenlieber fo troftooll bod}. ums men· 
fd}enl)era ! Als wenn fie mit ber Sel)nfud}tklängen uom fjimmel 
3U uns nieberbrängen, 3u 3iel)n bie Seele l)immelwärts, fo [üfi 
gewaltig ijt il)r U:on l -- nun, bu reifejt morgen fd}on - wii 
fprad}en eben :oon ber Sünbe - nun reif' mit <6ott, mein lieber 
Sol)n ! Je!} fag bir fpiiter meine <6rünbe für bie Derberbtl)eit ber 
natur." - "na, benn abfd}üs og fjerr paftur." - Unb fjanne 
geil)t, bod} as l)e. fich red}ts in be Strat will rimmer wenben,' 
röppt em be fjerr paftur taurüch, Ieggt an ben munb be oeiben 
fjänben unb röp.pt e.m tau : "lEin !Dort nod}, Söl)n ! .Jd} würbe 
bod} nad} Jena gel)n !"  -

Der Rite legt bas Bud} auf ben U:ifd}, unb id} bemerke ben 
tiefen lEinbruch bes IEbengel)örten auf allen <6efid}tern. "lla", 
fage id}, 3u bem alten Krüger get»enbet, "roas bringt uns bie· 
fen alten f}errn im Priefterroch fo nal)e? Jft es fein <l:l)riften= 
turn, bas uon fjöiienquaien, uom Sünbenfaii unb oon ber Der· 
berbtl)eit ber Uatur rebet? !Die er fo rebet, ba ftel)t er uor uns 
t»ie einer, ber nid}t 3U uns gel)ört. !Die aus einer anberen Welt 
klingt feine Stimme, fd}eu unb gebucht uernimmt fie bas <Dl)r, 
artfremb klingt fie, unb artfremb ift fie, unb man l)ört fie bes= 
l)alb aud} nur fo lange, wie il)r frember Klang unfer <Dl)r be· 
rül)rt. Aber fie klingt nid}t nad} unb fd}Iägt keine Saite an in 
U:nferer Seele. - • 

Aber t»ie biefer fe!Oe mann im fd}war3en Roch bie Uatur unb 
bie �rl)abenl)eit ber Sd}öpfung im l)eimatli�en Srül)Iing alebt, · 
wie er an 3u reben fängt uon biefer Srül)Iingsprad}t unb wie er 
l)ört auf ben Uad}tigallenfd}lag, ba uerftel)en t»ir il)n, t»eil arf· 
gefunbes �mpfinben aus i'f)m fprid}t. Seine ftarke tebensoeja· 
'f)ung, fein Bekenntnis 3u biefer fd}önen Welt im Srül)Iing ·unS 
feine. Begeifterung für Jugenb, Kampfesmut unb ftol3e qaltung 
3eigen beutlid}, wie bas Arteigene, bas Biutgebunbene burd}� 
brid}t. Da uerftel)t man feine Sprad}e, unb ba wir� er bas, w.cts· er 



elgentlid} fein will, Sprad}rol)r ber göttlid}en (!)ffenbarung. Aber 
bas ift er -immer bann, wenn er fein [qriftentum uergifit un� 
feine Seele aus bem übervollen Q;lueii feines be.utfd}en (J;emütes 
fd}öpft. - Wie. ftomifd} wirkt es, wenn er ficq erfd}redtt biefer · 
U:atfad}e bewußt wirb un� ficq bemüqt, ein [qtift 3U fein. Aber 
fein norbifd}es Blut ift ftärker, unb mit bem Rufe : "Jd} mürbe 
bod} nad} Jena geqn !" bekennt er ficq roieber 3u biefer fd}önen 
Welt, au Oolk unb l}eimat unb 3um fd}önen Oaterlanbe. - Was 
alfo bas [qriftentum bei uns nod} qeute im Oolke qäit, ift nid}t 
es felbft, fonbern finb jene Paftoren, bie als norbifd}e menfd}tn 
3.ur norbifd}en Seele unferes Oolkes au :reben wiffen, unb beren 
t)eibentum, uerbedtt burd} iqren Kird}entodt, fälfd}lid} als [qri· 
ftentum qingenommen unb uerftanben wirb. Jmmer wo ein Pa· 
ftor ober Priefter an bie Seele feiner 5uqörer rüqrte, fprad} er 
als beutfd}er menfd}. man uerftanb bie menfd)en ber biblifd}en 
(J;efd}id}te, weil fie beutfd)e 5üge auf ben BUbern unferer illeifter 
trugen, unb biefe Wirkung wurbe nod} erqöqt, wenn qollänbifd}e 
meifter iqnen aud} bie «:rad}t flämifd}er Bauern unb Sifd}er 
gaben. S o f e b. t Jl)r , o b D i d} t e r o b e r m a I e r , w e n n 
f i e  e d} t  I e b e n s ro a q r b e m  r e l i g i ö f e n  <D e f ü q l  i q r e r  
R a [ f e  Et u s b r u dt  g e b e n  w o l l t e n ,  f o  k o n n t e n  f i e  
e s  n u r  b u r d}  S o r t l a f f u n g b e r  f r e m b e n  5 ü g e  b e s 
a: b r i ft e n t u m s u n b b u r cb B e t  o n u. n g i q r e s b u r d} 
B l u t  u n b  R a f f e  g e b u n b e n e n  f e e l i f d} e n  <E m .p f i n ·  
b e n s. Diefes aber trug immer ein n o r b i f  d) e s  (]) e f i  d} t. Unb 
als einmal ein beutfd)er Künftier, Etbolf u. menjel1 einen jübi· 
fd}en [qriftus 3eid}nete, ba 3wang man il)n1 bas Bilb uon ber 
Etusftellung 3urüdt3U3iel)en1 weil es als artfremb em:pfunben unb 
als· · Beleibigung . bes etgenen religiöfen <Empfinbens uerftanben 
wurbe. Der norbifd}e menfd}. o.edangte eben, baß bas 1Defen1 
3U bem er betete, ein lDefen feiner flrt war unb bie 5üge feiner 
Rd tragen mußte." --

"Ja aber" 1 unterbrid}t mid} l)ier ber lange Waltet 1 "wie ·nun, 
wenn ber menfd} aber fc'flwara ober rot ober gelb ift, uerlctngt 
er ba aud}, baß ber liebe <Dott fo ausfiel)t1 wie er felbft?" · -
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".Ja", fage id}, "aud} biefe menfd}en werben aUes als art· 
fremb empfinben, was nid}t i�r �efid}t trägt. aud} biefen . men· 
fd}en ergel)t es nid}t anbers als uns, unb baraus ergibt fid} bie 
Unmöglid}keit b.er Dorfteilung eines perfönlid}en �ottes. Die 
katl)oUfd}e Kird}e �at übrigens bief�m arteigenen �mpfinben 
ber uerfd}iebenen menfd}enraffen infoftrn Red}nung getragen, 
inbem fie in Rom, bem Sammelpunkt ber Katl)oliken aus aller 
Welt, <I:I)riftusbilber in uerfd}ieben abgewanbelter Sorm �t auf� 
l)ängen laffen. Da finben wir neben bem arifd}en a:l)riftus einen 
a:l)riftus bunkel mit Krausl)aar unb lDulftlippen, wie il)n ber 
Ueger fid} · oorftellt, ebenfo wie ben <I:I)riftus mit gelbem <Btfid}t 
unb gefd}li�ten Augen für ben ffiläubigen aus bem fernen <Dften. 
- Der arte Sri� l)at einmal gefagt : "!Denn id} mir a>ott perfön· 
Iid} uorrteUen foUk, fo könnte id}. il}n mir nur als lieben lünne• 
raben, als alten Solbaten in einer blauen montur uorfteiien." 
Diefes Beifpiel 3eigt beutiid} bie (finfeitigkeit unb bie a>ebunben· 
l)eit ber Dorfteilung an Blut unb Raffe. - Um alfo auf unferen 
Sri� Reuter wieber 3urüdt3ukommen, fo l)abt Jl)r gefel)en, baß 
bie Religiofität eines Sri� Reuter nid}t anbers war als bie eines 
f)ermann töns unb eines a>orcb Sodt. Sie kam aus ber {Liefe 
�l)rer norbifd}en Seele, naturuerbunben, lebensbejal)enb unb 
kämpferifd}, wie fie felbft als menfd}en gelebt qatten.11 

Jd} fd}wcige.. Aud} bie anberen fd}w,eigen, nur mutter Reindtes 
�tridtftrumpf eifriges Uabelfpiel klimpert leife feine illelobie. 
Vater Reinehe fiel}t auf bas oor il)m Iiegenbe Bud} unb Jagt bann, 
nad}bem er nod} einen 3ug an feiner 3igarre gemad}t l)at : 
"Ja, wenn einem bas fo erklärt wirb, bann fiel)t fid} bas alles 
gan3 anbers an. Aber fag' mal, roesl)alb l)at man uns bas 
nid}t fd}on frül)er fo erklärt." - Da fd}lägt ber alte Regulator 
an ber lDanb ad}t Sd}läge. Jd} fpringe auf: "Je�t ift es aber 
l)öd}fte. 3eit, baß id} mid} bauonmad}e11, Jage id}. "Je�t l)aben 
wir genug 3eit bamit uerklöl)nt." - "nee, nee11, anttoortet mir 
ber alte Krüger unb brüdtt mid} läcl}elnb auf ben Stul)l nieber, 
"bas gibt es ja nun bod} nid}t. (frft mad}ft bu uns neugierig. 
unb wo es gerabe am beften wirb, willft bu uns bauonlaufen. 

56 



morgen iit Seiertag, unb ba �aben wir �eute abenb gerabe bie 
befte 3eit. <Ein anbermal kommen wir bod) nid)t mieber [o fd)nell 
3u einer fold)en Unter�altung. maUer �olt . uns nocl} mas 3u 
trinken, unb bann er3ä�ljt bu uns nod) etmas. Wie war es benn 
über�aupt mit bein CDllen Sriten, ber �at ja mo�l aud) nid)t 
aUauoiel mit ber Kird)e im Sinn gel}abt." - Waltet �olt bas 
Bier. Wir trinken, unb bann jage id) : "Daß ein menfd), mie 
ber große Sriebrid) in ber Srei�eit feines Denkens burd} kein 
1tird)Iid}es Dogma beeinflußt merben konnte, ijt ja klar. Be· 
kannt ijt ja aud) fein Elusfprud}: "Jn meinem tanbe [oll jeber 
nad) feiner Saifon felig werben.1' Damit �at er bie ftd)tung oor 
ber inneren Srei�eit bes anbeten 3um oberjten ffirunbfat gemad)t 
un.b �at fid)- öamit bewußt ge.gen bie «:ot�alitätsn:nfprü'tf)e ber oer: 
verjd)ie.benen d)riftlid)en Bekenntniife gefteiit. Die ftrtfremb�eit 
bes a:�riftentums für ben norbifd)en menfd)en l)at Sriebrid). beut· 
Iid) empfunben unb fie in einer Reil)e von Eluf3eid)nungen 
klar umriifen." - Jd) �ole meine Brieftafd)e wieber l)eraus, 
entfalte ein Blatt Papier unb jage : "paßt mal auf, wie Srieb· 
rid) ber ffiroße. . fiel) 3u biefen Sragen geäußert l)at: 

Sriebrid) fd)reibt: "ffiott ift nad) ber ffiejd)id)te ber d)riftlicl}en 
Religion fo fd)mad), baß er ben ffienfd)en nid)t bal)in · bringen 
kann, wol)in er i�n �aben miii, er [traft i�n burd) tDaifer, unb 
l)ernad) burd) Seuer, öer menfd) aber bleibt immer berfelbe. 
<Er fenbet Propqeten, ber menfd) bekel)rt fiel} nid)t, enblid) �at 
er feinen ein3igen Sol)n, Jefus <I:l)riftus genannt, gefanbt, allein 
bie ffienfd)en finb nod) immer biefelben.- Was für Iäd).edid)e 
Sd)ritte läßt bie d}r,iftlid)e Religion ffiott tun.'1 -

<Ebenfo fd)arf urteilt Sriebrid) über bie Bibel : "tDeld)e <Eitel· 
keit, feine «:räume für ffiottes Wort aus3ugeben ! - Je me�r 
<E�rfurci}t man vor ber ffiott�e.it l}at, befto mel}r muß man fiel) 
oor ber ffiefaqr �üten, menfd)Iid)e <Erbid}tungen für "<Dottet
lUort11 3u l)alten. Jd) oerad)te bie {}eilige Sd)rift nur barum, 
w�il id) glauben mürbe, bie <Eqrfurd)t, bie id) meinem Sd)öpfet 
fd)ulbig bin, 3U vedeten, menn id) i�n auf eine fo Iäd)erlid)e 
unb feiner unwürbige flrt reben unb qanbeln Iieße.1' 
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Ubtr ([l}riftus fagt Srieörid) : "<Er ift erf-d)ienen, fagt m4n� 
uns . 3u unterrid)te.n unb uns felig 3u mad}en, unb bennod) �at 
er meber bas dne nod) bas anbere getan. - man kann es 

.Jefus nid)t uergeben, baß er feine Pfiid)t nid)t beffer ausgerid): 
· fet, benn er l}at weiter nid)ts als einige moralifd)e Sä�e gtle�rt, 
rodd)e bie !}eiben fd}on uor feiner 3eit auf eine überjeugenbere 
unb beutiid)ere flrt oorgetragen l}atten. - Das <Dpfer Jefu 
<Il}rifti l}at überbies etwas uiel Unmürbigeres unb aiien (6ött .. 
lid}en <Eigenfd}aften weit mel)r <Entgegengefe�tes an fid}, als bie 
l}eibnifcf)en <Dpfer. - Die ffienfcf)en laffen ffiott Komöbie jpielen. 
tänger als 4000 Jal)re laffen fie il}n <Dpfer uon «:iere.n for= 
bern, l)ernacf) aber il)n fagen, baß tietifcf)e <Dpfer fel}r unnü� 
wären, unb er aiiein öas <Dpfer feines Sol}nes uerlange." -· - ' 

Uber Kircf)e unb prieftertum urteilt ber große König folgen" 
•maßen : "Denn nicf)ts ift fo erbittert, fo erbarmungslos, wie 
ber Priefterl}aß. - !Die kann man an bie Unfel)Ibarlteit bere� 
glauben, bie fiel) als bie Stattl}aiter ([qrifti ausgeben, mo man fie 
nad} il)ren Sitten el)er für Statt�alter jener fcf)limmen !Defenl)cit 
l}alten möcf)te, bie, mie es l}eißt, bie flbgrünbe ber �ualen unb Sinfter .. 
niffe beuölltern ? !Dir fel}en päpfte, bie einanber in ben Bann tun, 
päpfte, bie il)re · Worte 3urücfmel}men, Kon3ile, bie bie tel)rfä�e 
oorl}ergel)enber Kon3ile unter bem Oormanb einer <frkliirung 
ber Dogmen abänbern. Der · Scf)lufi ift klar, entmeöer l)aben 
biefe· ober jene geirrt. !Darum, fragt man ferner, behel}rte man · 
bie Döllter mit Oerfoigung, mit Seuer unb Sd}mert, wie es 3um • 0 
Beifpiei Karl ber ffiroße in Deutfcf)lanb tat? ffiuß nicf)t jeber 
tefer auf ben ffiebanken kommen, wenn bie Religion mal)r ift, fo 
reid}t il)re Kiarl}eit 3ur Uber3eugung l)in. Jft fie · aber falfd}, fo 
muß man freiiid} uerfolgen, um bie menfd}en 3u ii}r 3u bekel; 
ren !" -. 

Der Ueffe Sriebrid}s, Prin3 !Dill}elm uon Braunfd}meig, be• 
l)auptete einmal, .bie Kird}e fei bie befte Stü�e oer fürfUid}en 
8utorität, unb es gäbe. für bie !}errfd}er nid}ts Bequemeres, al$ 
eine Priefterfcf)aft, weld}e bie !}errfcf)er als <Ebenbilber· .(6ottes 
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b'�lt� unb oefe�le, öafi �n iqnen einen olinben .l.6el)'orjam' e"• 
rotlfe. .J�m antwortete ber große König : "Sreunb, �ief�r blinbe 
<&el}orfam ift nur fiir lil)rannen gut, bie tua�ren fjerr\d)et oebftr• 
fen nur eines oernünftigen unb oegrünbeten · •15el)<>rjams. Hori· 
gens · ftellen Me Priefter uns nur besl)alo als Beoollmä(l}tigte 
be-i' göttlid}en EUimad}t l)in, um fiel} felo[t als beten n>erk3euge 
un6 Dolmetflf!er aus3ugeoen. Daburd} benut}en fie uns unb legen 
mis su i�ren Süßen . .J cf} o i n  b a s li a u p t b e r  n a t io n ,· 
a h e t i dJ o r ·a u d} e n i d} t b e r m i n i ft e r b e r P r h ft e r  
3 u f e i n. .Jcf} roill alfo burd}aus nilf!ts oon einem olinben ffie· 
qorjam roiffen, b en fie ben Völkern nur besqalo prebigen, um il)n 
von ntir gegen i,l}re Kircf}e, bas finb fie felbft, 3u oerlangen. u 

!Die .J�r alfo fe�t, �at ber alte Sritl bie . Elrtfremb�eit ber 
cf}riftlicf}en te�re burd)aus empfunben, roie fie jeber norbifccye 
menfcf} unferes VoUtes empfunben �at. Sein Dienen am Volk:e 
war il)m ffiottesbienft. Elus bem tiefen ffilauoen an bie urewigen 
Werte feines Volkes fcf}öpfte er . feine ungel)eure Kraft für feine 
unoergänglicf}en «:aten. .Jn Sriebricf} l}aoen mir ein Beifpiel, 
wie ein menfcf}, aud} ol}ne <l:l}rift 3u fein, von einer tiefen ffiläu· 
oigkeit burcf}brungen unb oefeelt fein kann . .Jn bem Beroußtfein, 
mit feinem teben feinem Ooike gebient 3u l}aben, fcf}Ioß biefer 
große König Oie Elugen. Sein le�ter n>unfcf} roar geroefen, brau· 
ßen im park oon Sansfouci oeigefet}t 3u roerben. Damit kam 
beutlicf} bas Sel)nen feiner Seele nacl) Uaturuerounben�eit 3um 
Elusbruck, jener Uaturuerounben�eit, in roelcf}er ber norbifcl)e 
illertfcf}· aucf} feine Verounbenl}eit mit ffiott fiel)t. Eloer kircl)Iicf}er 
t)odtmut verlangte feine Beife�ung in einer Kircl}e, um i�n fo 
roieber als Sol}n ber Kircqe reklamieren 3u können unb bas Volk 
fo ·über bie Stellung feines großen Königs 3ur Kircf}e l)inroeg3u· 
tiiufd}en. So blieb ber n>unfcl). Sriebrid}s unetfüllt, unb mit ber 
Beifetung in ber Potsbamer ffiarnifonkircf}e- macf}te fiel} bie 
Kircf}e 3ur fjüterin feiner ffieoeine. 11 -

· '"·Etuf allen a>eficf}tern runb um unferen liifcf} fptegelt fiel} beut• 
lief} 6ie Wirkung bes CEoengel)örten. Sriebricq ber ffiroße, im 
Vblftsmunbe ,,ber Elfte Srit" genannt, öas ift kein .Uame, bas 
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ift ein Be.griff bei jebem <Ein3elnen, ob er nun Bauer, · arbttter 
. . 

ober fonft was i[t. <Er ift il}nen 3um Begriff oon l}öd}fter Pflit\t· 
trfüllung, innerer IDal}rl}aftigkeit unb l}eroifd}er tebensl)altung 
geworben. So lebt er unter il}nen in taufenb anekboten . .  Unb 
nun bie große Srage auf all biefen ffiefid}tern. Sollte biefer 
menfd}, ber fo gelebt l}at, ber fo 3Uffi Dorbilb eines gan3e1t Dol· 
kes geworben ift, follte er für alles bas bie ewigen <Qualen ber 
Derbammnis ausl)alten müffen? <Er l}atte bod} bie Bibel als 
göttlid}e CDffenbarung abgelel}nt unb aud} fonft nod} uieles gegen 
Kird}e unb [l}riftentum gefagt ! Dann qatte er alfo keinen ffilau· 
ben gel}abt! Ja, aber, was l}atte il}n bann getrieben, roas il}n fo 
gra{f,.gemqd}t, .was fo unfterblid} gemad}t? Sein . ffilaube'? · (kb 
es benn nod} einen anberen !Diauben als ben ffilauben an Jefum 
[l}riftum? - Deutrid} ftel}en arr biefe Sragen auf ben ffiefid}tern 
ba vor mir, unb auf il}re ffiebanken ehtgel)enb, fal}re id} fort : 
"<Erft, wenn Jl}r <Eud} oon bem Jrrtum frei gemad}t l}abt, ba[) 
es nut einen ffilauben, ben ffilauben an [l}riftus gibt, erft bann 
roerbet Jl}r bie tiefe ffiläubigkeit biefes großen Königs uerfteqen 
unb werbei uerftel)en, baß an fein U::un unb f}anbeln nur tlus· 
brudt biefes ffilaubens war, dnes ffilaubens, ber 3roar oon Bibel 
unb [qriftentum nid}ts wiffen wollte, ber aber in feiner Reinl)eit 
unb ljeiligkeit in nid}ts 3U übertreffen war. Das war ber ffi{auoe 
an bie <Ewigkeit unb bie unuergänglid}en Werte feines Volkes, 
biefer ffilaube beftimmte feine l}aitung, gab iqm bie innere (])e. 
fd}loffenqeit unb ben ffiut, im Dienft am Volke feine Unfterblid}· 
keit 3u fud}en. Sein teben unb bie U::atfad}e, baß fein teben nod} 
l)eute . uniet uns wirkfam ift, 3eigt uns, baß biefer ffilaube kein 
Unglaube, fonbern ber für ben beutfcq.en ffienfd}en artgemäß;e 
O)laube war." - "Ja, ja, bu l)aft red}t", ruft ber lange lDalter, 
"man braucqt nur ben ljol}enfriebb·erger ffiarfd} irgenbtub 3U 
l}ören; �unb . fefort wirb ber "alte Sri�" ·. in einem lebenbig." --� 
"Ja", fage id}, tinb JUm alten Krüger gewenbet, "biefer alte 
Srit}, wie er ba lebt in taufenb anekboten, meint Jl}r nid}t, baß 
biefe ffiehait unferer großen ffiefd}id}te mit il}rer ffirabqeit unb 
<El)renl)a,ftigkeit, · mit if}rer U::atkraft unb <Entfd}loffenl}eit, mit 
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i�rer <Dvfer· unb · �infa1Jbereitfd)aft · unb .. · i�rem ffiiauben an 
Deutfd)Ianb unferer beutfd)en Jugenb als fittlid)es Oorbilb bie· 
nen könnte ? meint J�r nid)t aud), bafi fold)e Oorbilber aus 
beutfd)er ffiefd)id)te me�r wirkfam fein müffen auf bas empfäng· 
lid)e. ffiemüt unferer Jugenb, als jene jübifd}en Oiel}�änbler• unb 
3ul}äftergefd)id}ten bes Riten «:eftaments r - Scl}weigenb nickt 
ber Rite, eine tiefe �rregung nimmt i�m im !tugenblidt bie 
Svrad)e. 

!lud) bei ntutter Reindte arbeitet es �eftig in ben 3ügeni�res 
.(l)efid)tes. "Ja", fagt fie je�t enblid}. "Das mag ja aud} alles 
fein, abe.r aud} ber !tlte Sri� �at bie Kird}e nid}t abgefd}afft, 
unb er �at fe.in IDei�nad}ten unb <Dftern fid}er ebenfo gern ge= 
feiert, wie wir es tun.'' - "Was Sie ba Jagen, ntutter Reimten, . 
ift rid}tig", antworte id}, "aber es beweift nid}t bas, was Sie 
bamit fagen woilen, fonbern bas ffiegenteil. !tls ntenfd} norbi· 
fd)en Blutes l)atte biefer große König eine uiel 3u l)ol)e !ld}tung 
uor ber inneren Sreil)eit feiner ntitmenfd}en. !tls norbifd}er 
lltenfd} Iel)nte er bie ftarre Dogmatik einer artfremben tel)re ab, 
aber ebenfowenig, wie er 'felbft als norbifd}er lltenfd}. fiel} einem 
ffiewiffens3wang beugte, ebenforoenig fiel es il)m ein, biefes uon 
feinen . Untertanen 3u forbern. Uid}t ffiewiffens3roang, fonbern 
ffiewiffensfreiqeit finb uon jeqer bie Sorberung norbifd}er nten· 
fd}en gewefen. Dem IDefen norbifd}er !trt war überl)auvt uon je· 
�er je.ber ffieroiffens3roang fremb geroefen, unb als beifvielsroeife, 
etwa um bas Jal)r 1 1 00, d)riftlid}e lltiffionare anfingen, auf 
Jslanb Kird}en 3U bauen unb bas [l)riftentum 3u vrebigen, ba 
fiel es keinem ber l)eibnifd}en Jslänber ein, bie [l)riften an ber 
!tusübung il}res Kultes 3u qinbern. Ja, ein qeibnifd}es <Debot 
fagte fogar : "Wenn bu als qeibe an ben Stätten uorbei.geqft, bie 
ben [l}rijten l)eilig finb, fo erroeife il)nen biefelbe �l}rfurd}t, bie 
bu aud} uor ben qeiligtümern beiner ffiötter be3eugjt !" Das war 

gan3 unb gar norbifd}e !trt. Die. !ld}tung uor ber imieren Srei· 
�eit bes anberen. So übten lange 3eit nebeneinanber auf Jslanb 
f)eiö�if ' urtb [qriften ungeftört il}ren ffiottesbienjt, bis 3u bem 
Augenblick, wo bas [l}riftentum bank ber Oornel}ml}eit ber qeib· 
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nifd}en Jslänber fiel} ftadt gtnug fiiqlte, alles, ·was nid}t d}rift· 
.Iid} war, aus3urotten. Jn biefem ftugenblidt 3eigte fiel}, roie über· 
aii, bie "d}riftlid}e tiebe11 mit ber gim3en Brutalität il}res reli· 
giöfen Sanatismus. roenn baqer qeute burd} ftlfreb Rofenberg Oie 
a>ewiffensfreil}eit bes beutfdjen menfd}en uerkünbet wirb, fo be· 
beutet bas nid}t bie ftnmenbung d}riftlid}er metqoben in um· 
g�tkeqder Rid}tung, fonbern es bebeutet bie n()rbifd}e ftuffaffung 
oon ber a>emiffensfreil}eit, wie id} fie an bem Beifpiel ber qeibni· 
fd}en Jslänber ge3eigt qabe. Seqr mit Red}t konnte baqer aud} 
ber Süqrer fagen : "Wir benken nid}t baran, aus Kird}en Kin· 
töppe ober Klubl)äufer mad}en 3u laffen11, unb mir können qin· 
3Ufügen, baß niemanb uon uns, bie mir für biefe a>eroiffensfrei· 
qeit kämpfen, wirb bas religiöfe (fmpfinben eines Dolksgenof· 
fen weniger ad}ten, meii es d}riftlid} ift. Das werben mir tun, 
trot}bem uns bas islänbifd}e Beifpiel ge3eigt qat, baß fold}e Dor· 
. neqmqeit nid}t immer bas Rid}tige ift. ftber norbifd}e ftrt ift uiel 
.au feqr burd}brungen oom a>ebanken ber Sreiqeit, um a>emiffens· 
3mang üben 3U können. a>emiffens3mang ift römifd}·fl}rifd}. unb 
baqer uns adfremb, a>emiffensfreiqeit aber ift beutfd} unb nor· 
bifd}." 

"Ja, aber wie ift es nun mit IDeiqnad}ten ?11 wirft mutter 
Reindte ungebulbig ein. - "IDeiqnad}ten11, fage icl1, "wurbe 
tl:aufenbe uon Jaqren, beuor bas [qriftentum aus bem a>rient 
.au uns Itam, genau fo wie qeute fdion bei unferen flqnen gefeiertJ 
Das Julfeft, wie es unfere ftqnen nannten unb wie es aud} l}eute 
nod} in ben norbifd}en tänbern unb teilweife bei uns genannt 
wirb, bas Seft ber IDinterfonnenroenbe, war iqnen qeilige 3eit. 
(fs war bas Seft ber Wiebergehurt bes tid}tes. 

Dann wenn bie not bes Winters bie Sippe fid) immer enger 
.aufammenfd)ließen · ließ, bann wenn bas tl:agesgeftirn fidi kaum 
-nod} gegen bie langen Uäd)te bes norbifc11en Winters 3u bel}aup· 
ten fd)ien, bann war qeilige 3eit bei unferen ftqnen. · (fs war bie 
3eit, roo tid)t unb Sinfternis miteinanber rangen. Die 3eit uon · 

ober IDinterfonnenwenbe am 24. De3ember ober Julmonb, wie 
fie fagten, bis 3um 6. Januar ober !}artung, bem trage, an 
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�em ber Sieg bes ticf}ts über bie :Sinfternis beutlicf}. offenbar 
:wurbe. 

So feierten fie mit ber lDinterfonnenwenbe bie lDieberg·ebutt 
Balburs, bes ticf}tgottes. Da galt es bie !}immlifcf}en würbig au 
empfangen. Dann wurbe recf}taeitig !}aus unb qof gereinigt unb 
beiberfeits bes <Einganges je ein '[annenbaum gefe\}t. Die !}alle 
felbft, ber oornel)mfte Raum im !}eime bes :Sreibauern �er 
�belings, mit illiftelaweigen unb '[annenäften gefcf}müdtt unb 
rool)l aucf} l)inter bem !}ocf}fi\}e bes !}errn im !}aufe, oor bem 
�ie !}erbfteiie erbaut war, ber bis an bie Dedte reicf}enbe lDoban 
unb Baibur gleicf} �)eilige Baum, bie U:anne, aufgericf}tet. ·_ nun 
war bie Iängfte Uacf}t bes Jal)res angebrocf}en, bie Stunbe, in 
�er ber ticf}tgott unb mit il)m bie Sonne verjüngt, alfo neuge· 
boren, wieber erfteqen foiite. Rollte man brennenbe Räber · übtr 
öie Abl)änge ber !}ügei unb Berge, warf giül)enbe !}ol3fcf}eiben 
l}ocf} in bie tuft unb burcf}309 mit brennenben :Sadteln bie <15e= 
markungen. - Unb wie auf !}ügeln unb Bergen, auf ben Altären 
in ben �)eiligen !}ainen unb oor bem ffiötterbaume bie Julfeuer 
3um nacf}tbunkelen !}immer emporloberten, fo flammte bann aud} 
vor bem Wobansbaume in ber !}alle am l)äuslid)en !}erbe ber 
Julblodt auf, mit feinem 3itternben Scf}eine burcf}. bie gan3e 3eit 
oer �)eiligen 3roölfen l)inbur� bie !}alle erl)ellenb, mit feiner ffilut 
fie erroärmenb. ticf}t war bas 3eicf}en bes gan3en · :Seftes, unb 
�inen grünen Baum fteilte man auf, als Sinnhilb bes urewigen 
IDeltenbaumes, unb weil es bas :Seft bes fiegenben tid)tes war, 
�rfreute man fiel} gegenfettig mit Uberrafcf}ungen unb ffiefcf}enken. 
<Es roar bas :Seft ber :Sreube, ber tiebe, es war ber ausbrudt 
innigfter ffiemeinfcf}aft. Desl)alb, roeil es fo gan3 ausbrudt nor· 
öifcf}er Seele roar, mutter Reindte, qat es fiel} gel)alten bis auf 
.ben l)eutigen U:ag. Uicf}t roeil es cf}riftiicf} roar, fonbern weil es 
norbifcf} roar ! lDeil es unausrottbar war bei ben menfcf}en nor· 
öifcf}en Blutes l)at fiel} bie Kircf}e im Jal)re 325 n. a:qr. ba3u 
�ntfcf}lieijen müffen, bas [qriftfeft, bie ffieburt Jefu, auf ben 
25. De3ember, bem U:age ber norbifcf}en lDinterfonnenroenbe, feft· 
.3ulegen, nacf}bem man uorl}er am 6. Januar, 25. rnär3, am 
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20. A.pril, bann am 20. mai uno aud) am 1 8. nooember bie <De· 
burt <rl)rifti angenommen �atte. Der Weil)nad)tsbaum mit fei= 
nem tid)terglan3, ol)ne ben wir uns eine beutfd)e !Oeil)nad)t 
überl)au:pt nid)t benken können, l)at nid)ts, aber aud) rein gar 
ttid)ts mit ([l)riftentum 3U tun, fonbe.rn ift, Wie icf} fd)on fqgte, 
SinnbUb bes norbifd)-en Weltenbaumes t}ggbrafii, bes mit bem 
Boben oerwur3elten Bfutes unb bes 3um ijimmel em:porftrebenben 
a>eiftes. Bis ins 18 . .Jaf}rl)unbert l)inein I}aben besqalb aud} Bi� 
fd)öfe gegen biefe l)eibnifd)e Unfitte gewettert Rber tlXls aus Blut 
unb Raffe geroad)fen, war unausrottbar, unb fo blieb ber Kird)e 
id)liefilid) nid)ts weiter übrig, als bie altf}eibnifd)-en Sefte unf� 
rer Rl)nen mit all il)ren uralten <Debräud)en 3u übernel)men unb 
für d)riftlid) 3u erklären. So finb fämtlid)e kird)lid)en Sefte famt 
unb fonbers bem ijeibentum unferer Rl)nen entnommen. Desl)alb 
waren aud) keine a>ottlofen· unb Sreibenkeroerbänbe imftanbe 
gewefen, ben Sinn für biefe Sefte unter il)ren Rnl)ängern aus· 
3urotten. Wol)I konnten fie bem menfd)en ben (J){auben an bk 
fogenannte Religion nel)men, aber wenn bas Weil)nad)tsfeft kam, 
bann brad) aud} unter biefen fogenannten <Dottlofen, foroeit fie 
norbifd)en Bl11;tes waren, etwas auf, uralt unb ewig, unb liefi fie 
l)ingel)en unb gan3 ftiii unb l)eimlid) . ben Weil)nad)tsbaum :pu\3en. 
Wenn brauften im großen Kriege ber mann im U:rommelfeuer 
ber materialfd)Iad)ten feinen <Diauben an ben allgered)ten unb 
allgütigen ffiott verloren l)atte, am !Deil)nad}tstage, ba 3ünbete er 
ein :paar Ker3en an einem kleinen Bäumd)en an, unb aus raul)en 
Kriegerkel)Ien klang Ieife bie meiobie : "Stille Uad}t, I) eilige 
Uad}t." Das war nid}t Bekenntnis 3um O:l)riftentum, bas war 
unbewufites Bekenntnis 3ur blutgebunbenen Oolksgemeinfd}aft, 
unberoufites Bekenntnis 3ur beutfd)en Seele. !Denn bas tieb, 
bas man fang, aud) einen d}riftlid)en U:ert befafi, fo war es bod) 
beutfd}, unb feine !Deife war Rusbrucft eines beutfd)en ijer3ens. 
Jd) l}abe <Eud} oon <Dord} Sock unl> oon feinem ijeil>entum 
er3äl)lt, meint Jqr, bafi biefe männer, bie kalt unb trot}ig bem 
ll:obe ins Rng�efid}tcfd)auten, bie in all ben Sd)lad}ten, llnb <Defed}= 
ten 3ur See immer nur von ber einen Sorge bel)errfd}t roaren, 
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il}re :Siagge. bis 3um Ie�ten augenblich rein 3U !}alten, meint 
Jl}r, baß biefe illänner il}r lDeil}nad)ten als [�riften im Be· 
kenntnis 3um . Pa3ifismus, 3ur :Seinbesliebe, 3ur Demut unb 
<Dnabe gefeiert l}ätten? meint Jqr, baß biefe illänner, bie oon 
taufenb Stürmen l}er mit bem \I:obe auf Du unb Du ftanben, 
meint Jl}r, baß biefe illänner in Sorge um il}r Ie�tes Stürtbtein 
am lDeil}nad)tsl}eiligabenb fiel} irgenbroie einen Baum 3ured)t 
bauten unb ein lDeil}nad)tslieb fangen ? nein, niemals l}ätten 

· biefe raul}en illänner bas fertig gebrad)t, wenn nid)t etwas ba· 
geroefen wäre, roas an fie gerüf}rt f}ätte, bas roieber etwas in 
il}nen road) gemad)t l}ätte. a:s roar bas Blut, bas <Defül}l ber 
Blutsgemeinfd)aft, bas <Defül}l ber Sd)idtfalsverbunbenl}eit, bas 
[ie� ebenfo roie vor \I:aufenben von Jal}ren, il}re aqnen roeid) 
unb il}re qer3en fromm mad)te in el}rfürd)tigem af)nen vor ber 
fd)affenben Kraft il}res Blutes. 

· 

So fel}t Jl}r, bafi bas, roas Blut unb Raffe geboren, unaus= 
rottbar, unauslöfd)lid) in ben \I:rägern biefes Blutes lebt, unb bafi 
iEuer fogenanntes <II}tiftentum nur bie äufjere :Sorm ift. Der 
wirklid) religiöfe Jnl}alt bagegen ift bie uralte, urewige Derburi= 
benl}eit a:ures Blutes mit bem an. Desl}alb l}aben fiel) . bie alt= 
f)eibnifd)en :Sefte unferer aqnen gel}alten bis auf ben l}eutigen 
\l:ag unb werben bleiben, fölange il}r Blut in ben abern norbi= 
fd)er menfd)en pulft. man braud)t besl}alb keine Sorge 3U l}aben, 
h.afi mir mit bem <II}riftentum aud) unfere fd)önen alten :Sefte ver= 
Iier�n könnten. Q)b mir nun unfer lDeil}nad)tsfeft als qeiben 
ober [l}riften feiern, aus ber \I:iefe unferes beutfd)en <Demüts. 
werben mir es immer am innedid)ften empfinben. Hber niemals 
wirb ber vöiitifd) bewußte beutfd)e menfd), aud) wenn er nod) 
glaubt [l}rift 3u fein, bi�fes :Seft als ben ffieburtstag• bes jübi· 
fd)en illeffias feiern können. Denn 3mifd)en beutfd)·völkifd)er 
unb jübifd)·internationaler auffaffun-g gibt es' kein Kompromiß, 
unb vor jebem von uns ftel}t l}eute bie :Srage, für roeld)es von 
beiben mir uns entfd)eiben wollen." - fUles qat mit gefpannte= 
fter aufmerkfamkeit 3ugel}ärt. 

5 

Da klappt braußen eine \I:ür. Der fd)roere Sd)ritt von ein 
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paar ljolapantoffeln �allt burcq ben leeren Sd)ankraum. Die 
tl:ür 3U uns öffnet . jicq, unb ber graue Kopf . eines älteren ma.n· 
nes roirb fid)tbar. "fld), Sd)roager flugujt11, ruft l}erma.nrt 
Reimfte, "na, benn man rinn, roir jinb gerabe bei ber beften Un· 
ter�altung.11 - "nee11, antroortet flugujt Sd)ul3e, Bru�r U()n 
mutter Reinehe unb Beji{ler bes fd)räg gegenüberliegenben &b· 
l)ofes. "Jd) wollte nur ein paar 3igarren · qolen!' flber er 
kommt bod} rein unb gibt jebem oon uns bie t}anb. (Er ift ein 
breiter, meqr unterje{lter mann in ben 60ern. Seine fd)arf· 
blimenben flugen verraten Selbjtoewufitfein unb qarten Willen. 
- "na'', fragt er ben langen Walter, als . er biefem bie t}anb 
nid}t, · "w·ann wirft bu beinen neuen Dre{'cqkajten mit Strol)f;inbtr 
unb Prefre kriegen?'' - "Q)nltel, bas w·eib id} jelbft nid}t'' , 
antroortet Walter, "erjt w<�llen Sie wifren, wieuiel Umbrequn· 
gen unjer grober motor mad)t. Da wirb rooql nod}. 'ne Weile uer= 

V . 

geqen, bis ber Kaften qier ijt.'' . - "na, nun fetl' bid) bod) 
fd)on'', forbert mutter Reincke il)ren Bruber nod} einmal auf, 
"Robert war gerabe babei, uns uon ([qrijtus als Juben 3u er: 
3äl}len." - "Dat 'OCI}ema kenne id}", roirft Iad}enb Q)nkel fluguft 
ba3roijd)en, "was meinft bu wol)l, wie bei uns 3u t}auje barüber 
bisltutiert wirb. Die Bengels jinb natürlid) fd)lauer als bie Eliten, 
aber bei muttern, ba kommen Jie fd}led)t an. Die l)ält bocq an 
il)rem alten ffilauben fejt.11 Unb ficf) 3u mir wenbenb, jagt er, 
lief) babei fetlenb : "Elufierbem qabe id) bocf) neulicl} erjt irgenbmo . 
gelejen, bafi <l:l)rijtus ein flrier w·ar unb aus ffialifäa jtammte, 
was ja fouiel l)eifien joU wie l}eibengau. Denn weißt bu, Ro· 
bert", fügt er uerfd)mitlt Iäd)elnb l)in3u, "feit meine Jungs 3u 
l}Qus bas 'OCl)ema fo oft bei ben Q)qren l)aben, paffe id) aud}. auf, 
wenn id) · fo was leje, unb bin nid)t mel)r fo feid)t •3U überrum= 
peln.11 -

fllles fiel)t gefpannt auf micf) unb wartet barauf, was id} ant= 
roorten werbe. - "Das, was Jl)r mir ba jagt", jage id), 3u 
Bauer Sd)ul3e · gewenbet, "ijt mir . nid)t neu, aber intererfant 
baran ijt mir, bafi Jl)r mit einem male �ud) auf bas l}eibnijd)e 
berufen wollt." - "Wiejo, fragt Jl)r ?" fal)re id) fort, "Jl)r · 
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meint bod} bie perfon a:�rifti bamit au retten, baß Jqr iqn aus 
bem fjeibengau ftammen laßt. nun immerqin ein Sortfd}ritt, 

. wenn Jl)r als beutfcl)er Bauer bie menfcl)en aus bem fjeibengau 
benen bes .3ubengaus Jubäa oor3iel)t. flber Ieiber ift aud] bamit 
bie <Deftalt <r(}rifti als arifd)er fjeilanb nid}t 3U retten. Denn 
<rqriftus, beffen l)ebräifd}er name JeQ<>fcl)uacl) lautete, ift nun 
einmal nad} ber "fjeiligen Sd}rift" Jube . .  Der bekannte Karbi= 
nal Saull}aber fagt 3u biefem tl:f}ema: "<Einige mollten [qrlftus 
burd} einen faHd}en IDeburtsfcl)ein �etten : <Er fei über(}aupt kein 
Jube, er fei flrier gen.Jrefen, weil in a>aliläa flrier gewol)nt 
qätten. Das 1 .  Kapitel bes 1 .  <Euangeliums gibt ben Stammbaum 
Jefu mit ber Uberfcl)rift : "Stammbtt\lm Jefu [qrifti, bes Soqnes 
Dauibs, ·b,es Soqnes flbral}ams." <Eoenfo beurkunbet ber Römer= 
brief (1, Ders 3) bie flbftammung Jefu aus bem <Defd}led}te Da· 
uibs. a>ewiß waren bie IDaliläer als 1Dren3oolft ein ffiifcl)uolk, 
<z:qriftus war aber nicl)t in IDaliläa geboren, er war in Betl)· 
leqem geboren, in ber Stabt Dauibs, im ffieoiet bes Stammes 
Juba, unb aud} feine <Eltern waren in Jubäa geboren." -
ffiand}et wirb 3Wat fagen, · ja, bas ift bie katl}olifcf}e teqrmei= 
nung, aber aud} für ben Proteftanten gilt ja bie fjeilige Sd}rift 
als a>ottes !Dort, unb biefer Jeqofd}uacl) ober Jefu, mit feinem 
griecl)iftflen namen, qat fiel} gana unmifjuerftänblid} als <Erfüllet 
ber im fliten tl:eftament niebergelegten fluffaffung bekannt. 
Denn er fagt: "ffilaubet nid}t, icl). fei gekommen, bas IDefe� ober 
bie Propl)eten aufauf)eoen. "Jd} bin nicl)t gekommen, fie aufau· 
l)eben, fonbern {ie 3u erfüllen l11 matt{). 5, Oers 17. Das ,.IDe· 
fe� unb bie Propqeten" aber finb bie Bücl)er bes Eliten tl:eftaments 
mit il)ren 3um tl:eil fd}auerlicl)en Derl}eifjungen. JeQ<>fcl)uacl) ober 
a:Qriftus, wie Jf)r if)n nennt, wel}d fiel} ausbrüdtlicl). bagegen, 
baß man if)n unb feine tef)re oom fllten tl:eftament 3u trennen 
uerfucl)t, wie es ja aud} l}eute immer unb immer wieber gefifliel}t. 
Jd) glaube lDOQl, baf> es <Eucl) fcl)wer fällt, <Eucl) biefen Jel}o· 
fcl)uacl). als fjeilanb oor3uftellen, genau fo wie man bas [(}riftus•. 
biib flbolf u. men3els mit feinen jübifd}en 3ügen nicl)t als bas 
Bilb bes <Edäfers anerkennen wollte. Deswegen ftellte man · ilyn 
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aud) unter bem gried)ifd)en namen J.efu oor, roeil bas . weniger 
jübifd) klang. Denkt weiter baran, baß bie Sprad)e, bie biefer 
Jel)ofd)uacl} rebete, bie · Sprad)e ber fjebräer war, unb baß bas 
ffiefet unb bie Sd)riften ber propl)eten i� l)ebräifd)er Sprad)e 
unb l)ebräifd)er Sd)rift gefd)rieben waren. Wer alfo bie Bibel 
im Urte!:t lefen will, ber muß erft mal l)ebräifd) lernen. Jübifd} 
ift bie Sprad)e., unb jübifd) ift aucl} be.r a>e.ift, be.r aus biefem 
Budje fpricl}t. flrt gel)ört 3u flrt, unb fo konnten Juben aud) 
nur jübifcl}es <Empfinben fd)reiben. <Dber empfinbet Jl)r es als 
beutfd), · wenn Jl)r lefet: "fln ben Sremben magft bu wud)ern, 
aber nicl}t an beinen Bruber, auf baß bicl} ber f}err, bein a>ott, 
fegne in allem, was bu oornimmft im tanbe, bal)in bu kommejt, 
basfelbe, ein3unel)men." (5. ffiofe 23, Oers 20.) -

"Denn ber f}err, bein a>ott, wirb bicl} fegnen, wie er bir ge· 
rebet l)at. So wirft bu oielen Oölkern leil)en, aber bu wirft oon 
niemanb borgen. Du wirft über oiei Oölker l)errfcl}en, unb über 
bid) wirb niemanb l)errfcl}en." (5. ffiofe 15, Ders 6.) 

Dann weiter: "Wenn bicl} nun ber f}err, bein a>ott, in bas 
tanb bring�n wirb, bas er beinen Oätern, flbral)am; Jfaak unb 
Jakob, gefd)woren l)at, bir 3u geben, große unb ' feine Stücke, 
bie bu nid)t bebaut l)aft, unb f}äufer, alles a>uts ooll, bie bu 
nicl}t gefüUet l)aft, unb ausgel)auene Brunnen, bie bu nicl}t aus· 
gel)auen l)aft, unb Weinberge unb (!}{berge, bie bu nid)t gepflan· 
3eft l)aft, baß bu effeft unb fatt wirft. II (5. more 6,_ Ders 1 0  
unb 1 1 .) 

Unb in 5. ffiofe 7, Oers 6 :  "Denn bu (Juba) bift ein {)eiliges 
Oolk, beinern f}errn (Jel)ooa). Did) l)at a>ott, bein f}e.rr, erwäl)It 
�3um Oolk bes <Eigentums aus allen Völkern, bie auf <Erben 
finb.'' 

Unb in 5. ffiofe, Ders 16 :  "Du wirft alle Völker fre.ffe.n, bie 
ber .tjerr, bein a>ott, bir geben wirb. Du follft il)re.n a>öttern nid)t 
bienen, benn bas würbe bir ein Stridt fein." 

Sagt, Bauer Scl}ul3e, ift biefes [l)riftentum nun · Jubentum, 
ober nicl}t? Das finb aber nur einige wenige Beifpiele, bie ficf} 
beliebig oermel)ren laffen. Jl)r werbet fagen, ja, 'bas ·ift ja bas 
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Elite {[eftament, aber bie a>eftalt eines Jefu mit bem a>ebot ber 
Uäd}ftenliebe ift bod} von einer foid}en fittlid}en a>röße, an bie 
nid}ts �eranreid}t. Uel)men mir nun aber einmal bie Bibei als 
unantaftbare 'OCatfad}e, wie ift bann bie "reine a>eftart Jefu" ? -
"tieoet (Eure Seinbe, fegnet, bie eud} fiud}en, tut rool)I benen, 
�ie eud} l)affen" ufro. (mattl). 5, Vers 44.) - Elber anbererfeits : 
"Dod} jene, meine Seinbe, bie nid}t rooUen, baß id} über fie 
l)errfd}en foUte, bringet I) er unb erwürget fie vor mir !"  (tunas 
1 9, Ders 27.) - IDie reimen fiel} biefe IDiberfprüd]e 3Ufammen 
3u einer "reinen a>eftalt" ? 

<Dber wenn Jefus fagt : "Uid]t aiie faffen Oiefes Wort, fon" 
öern bie, roelcqen es gegeben ift. Denn es gibt Derfd}nittenc, 
bie fo geboren finb vom mutterreibe l)er, unb es gibt Derfd}nito 
tene, bie von ben menfd]en verfd]nitten rourben, unb es gibt 
Derfd}nittene, bie fid} feibft verfcqnitten l)aben, um bas Reid}s 
ber !}immer roiifen." (matt{). 1 9, 1 1 .) 

Unb in tunas 1 2, 5 1 ,  matt{). 10, 2 1 ; 10, 35 : "meint i()r, 
icf} fei erfd}ienen, Srieben auf (Erben 3U bringen? nein, id} fagc 
eud}, fonbern vieimef)r Spaltung, benn von nun an werben fein 
5 in einem fjaufe gefpaiten, 3 werben gegen 2 unb 2 werben 
gegen 3 fein, ber Vater gegen ben Sol)n, her Sol)n gegen ben 
Vater, bie ffiutter gegen bie 'OCod}ter, bie 'OCod}ter gegen bie mut, 
ter, bie Sd}roiegermutter gegen bie Sd}roiegertod}ter unb bie 
Sd}roiegertodjter . gegen bie Sd}roiegermutter." 

tunas 1 4, Ders 26 : "So jemanb 3u mir kommt unb l)affet 
nid}t feinen Vater, mutter, Weib, Kinber, Bruber, Scqroefter, 

. aud} ba3u fein eigen teben, her Itann nicgt mein Jünger fein." 
(Es roäte nur 3u roünfdjen, baß jeher feiber bie �vangelien 

kritifdl burd}Iefen mürbe. (Es mürben genug weitere IDiberfprücqe, 
nid}t nur in ber 3eicqnung her Jefugeftart innerl)alb ber Bibel, 
fonbern aud1 IDiberfprücqe 3um beutfd}en l!mpfinben bes tefeno 
ben fiel} 3eigen. Das Itritifcqe tefen ber Bibei ift bie befte IDero 
bung 'für ben vöikifd}en a>ebaniten. nun aber kommen bie Eluso 
legungen. Wenn es nun aber fo ift, baß jeher bie Jefugeftart fo 
auslegt, wie er nacq feiner Elrt fie fiel)t, fo foU man auef) fo el)r, 



licq fein unb 3ugebeti, �aä bie eigene fld bas · Wefentlicqe im 
religiöfen teben ift, nicqt a·ber bie non aufren qer aufgepfropfte 
übetlieferung. Der Deutfcqe fragt: "Wie bift �u ?11 aber nicqt: 
"Was giaubft bu ?" Bleibt nocq bie ffiröße bes Jefutobes. Der 
Deutfd}e acl)tet jebes grobe Sterben. flbet bie germartifcqe ffie= 
fcqicqte ift ebenfo reicq an Beifpieien gr�äen Sterbens unfettr 
qeibnifcqen Dorfal)ren; roie non cl)tiftiicqen ffiraufamiteiten, unb 
was ber Weitkrieg an !}eibenfterben fal), ge�t weit über bas 
Kreu3 l}inaus. 

5um Sci)Iuß bie Auswirkungen biefer "reinen ffieftait Jefu" ! 
<Es genügt ein Sa1} : "D i e ffi e f dJ i cq. t e � e s <r'Q d ft e n t u  m s 

i ft f o v o I I  v o n B I u t u n b (J; r a u e n ro i e  k e i n e e i n e r 
a n  b e r e n Re ! i g i ,o n !  '' - So, Bauer Scqui3e, bas roar meine 
flnfmort auf <Euren <Einwurf." ·_ Alles fcl)weigt, unb aucq Bauer 
Scl)ui3e ift ftiU. - llacq. einer Weile fal)re icl) fort : "Wie icl) 
<Eucq fcqon einmal fagte, tritt not jeben oon uns bie Stage ber 
<Entfcqeibung 3Wifcl)en vöikifdJ·beutfcqer unb jüMfdJ�cqriftii�· 
internationaler. Eluffaffung l)eran. <Es gibt nur bie Wal)! 3roifcqen 
biefen beiben, nur ein "<Entweber·<Dbet14 !" Jcq entnel)me meiner 
mappe ein !}eft unb fage : "paßt mal auf, roie eine in <Dfter· 
reicq erfcl)einenbe !Docqenfcl)rift als Dertretetin ber katl)olifcqen 
Elufaffung 3u ben Problemen "vöikifdJ" unb "cqriftiicq'1 Steilung 
nimmt. Sie fcl)reibt unter anberem : "!}ier l)anbeit es fiel) Iebiglid) 
barum, baß bewiefen roirb : eine völkifdJ·raffifcl)e Religion, unb 
möge fie nocl) foviei von <I:qriftentum an Elnfcl)auungen, Dog· 
men unb Sl}mboien übernommen l)aben, kann nie unb nimmer 
<rl)tiftentum fein. Sie fül}rt, foigericl)tig bur�bacqt, nicqt nur 3um 
!}eibentum, fonbern fie ift fcl)on · !}eib.entum. W e t f i cQ a I s n ö I ,  
k i f cQ • r a f f  i f  d} R e I i  g i ö f e t n o cQ e i n e n ([ Q r i ft e n o b e r 
g a r e i  n e n K a t Q o I i  k e n n e n n t , b e I ü g t f i  dJ f e l  b ft , 
o b e r  e r  i ft e i n  m e n f cq  b e r  !} a ib l) e i t e n ,  b e r Un · 
f e r  t i  g k e i t u n b <D b e r  f I ä dJ Ii d} k e i t  . . . Scqreitet man, 
roie tutl}er, einmal von Rom roeg unb bleibt nicqt · auf l)albem 
Wege mit tutl)er unb bei tutl)er fteqen, fo l)at biefe Straße 
nur e i n  <Enbe. Die vöiiige teugnung jebes <rl)tiftentums . . .  
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Don bem nölkild}en "artreinen'' [l)riftentum, bas kein a:l)riften· 
tum mel)r ift, bis 3um !}eibentum ift kein weiter Weg mel)r; ro e r  
u n t e r  b e n  O ö l k if d} e n  i l} n  n i d} t b e f d} r e i t e t ,  b e r  
m u &  e s  f i el}  g e f a l l e n  l a f f e n ,  e n tro e b er f ü r  b e n k =  
u n.t ü cft t i g  o b e r  f ü r  u n e l} r i i d}. g e l} a lt e n  3 U  w e r •  
b e n. . . . <Ein nöikifd}er, ein Raffeftaat im Sinne ber national= 
fo3ialiften, ift als d}riftlid}e Sd}öpfung, ja felbft als rein poli· 
tifd}e Scqöpfung, nur unter Dulbung feitens bes a:l)riftentums 
ein Unbing, genau fo, roie es für einen matl)ematiker ein Unbing 
roäre, fiel} um bie Konftruktion eines niereehigen Kreifes 3u be• 
mül)en . . . Dies <rl}riftentum ift ein <Dan3es, bei il}m gibt es, 
feiner natur nad}, keine Prinatfad}e, im <rl}riftentum ift ber 
gan3e menfd}, ·alfo aucq ber p o I i t i f d} e menfd}, ber Religion 
<Del)orfam fd}ulbig. Dem <rl}riftentum ift i!l feinem Jbeal bes <Dot· 
tesftaates Religion, n>irtfd).aft, Politik ftets eins . . . Unb bas 
[l)riftentum verlangt DOn jebem menfd}en, baß er fein ffian3es, 
felbftnerftänblid} aud} fein weltlid}es trun, nad} ber Religion 
orientiere. EUle biefe nölk1fd}en <rl}riften nergeffen, baß bie d}rift= 
Iid}en <Debote, 3um Beifpiel bas ber Seinbesliebe, ber Demut, ber 
miffionierung bes <Erbkreifes, fiel} immer irgenbwie gefd}id}tlid}· 
politifd}, nid)t nur rein religiös auswirken müffen. Unb no� 
etwas, was für bie Oölkifd}en wol}I bas lUefentlid}fte ift: n ä m ,  
l i d} , b a ß f e i  b ft i e b e s ü b e r b I e i  b f e i  b e s a: 1} r i  ft e n • 

t u m s ,  b a s  m a n  i n  b i e  n ö l iti f d} e  R a f f e g e m e i n f d) a f t 
ü b e r n i m m t ,  f i el}  f r ü l) e r  o b e r  f p ä t e r  g e g e n b i e f e n  
R a H e ft a a t a u s ro i r k e n m u ß, u n b i 1} n n o d} n o r f e i = 

n e m e n b g ü I t  i g e n (J) e ft a I t  ro e r  b e n 3 u S a I I  b r i n g e n 
ID h b.N 

"Jau, fage id}, midl roieber an bie kleine Oerfammlung l)ier 
roenbenb, "jeber oon uns roirb fiel} 3u entfd}eiben l}aben 3roifd}en 
Rom unb Juba unb bem Bekenntnis 3u einem ewigen Deutfd}· 
Iitnb. "Rom ift . folange .unbeft

'
egbar, folange bas a:l}riftentum 

felbft nid}t angegriffen roirb", l)öl}nt bie öfterreid}ifd}·Itatl)olifd}e 
3eitfd}rift, roenn fie fc{)reibt: "Bei tutl)ers Ruftreten banbelt es 
1iti} , ja roeniger um eine Reform ber tel}re als um einen ali· 
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gemeinen beutftf}en Kampf gegen Rom. Elber kaum war biefer 
· Mampf begonnen, fo erkannte man aucf}, b a ß R o m u n a n  = 

g r e i f b a r  i ft , f o I a n  g e b a s [ q r i  ft e n t um f e i  b ft n i cf} t 
m i t. a n g eg r i f f e n  roi  r b. Die togik biefer <Entroiddung 
qaben bereits roeite Kreife bes cyeutigen Proteftantismus fo fecyr 
begriffen, baß fie, roenn aucf} Iangfam, roieber einfcf}wenken nacf} 
Rom." - Diefe Elnnäqeruttg proteftantifcf}=kird}Iicf}er Kreife an 
Rom, von ber biefe 3eitfcf}rift fpricf}t, qat ja befonbers beutlid}en 
flusbrudt in einer <Ergebenqeitsabreffe evangelifd}er Paftoren an 
ben !}eiligen Dater in Rom gefunben." - "aber bas kann bod} 
gar nicf}t möglicf} fein", unterbricf}t micf} qeftig mutter Reindte. 
-- "Jawoql, fo was w.ar möglicf}", antroorte. id}, "unb 3war im 
<Dktober 1 933. Das, was biefe !}errfcf}aften alle fo miteinanber 
oerbinbet ift bas jübifcf}·internationale Prin3ip, bas bie [l)riften 
aller Konfeffioriim immer roieber 3Ufammenfül)rt 3u einer Sront 
gegen bas völkifcf}e Prin3iP bes nationalfo3ialismus. Bebenkt, 
baß papft Pius IX. unb mancf}er anbete Dollf>Iutjuben waren. 
Bebenkt, baß, a>e34t unb il:orquel>a, bie <Einfücyrer l>er kird}Iicf}en 
Jnquifition mit ber furcf}tbaren (Qual ber Scf}eiterl)aufen Juben 
waren, unb bebenkt, baß aucf} ein feqr erl)eblicf}er il:eil unferer 
evangelifcf}en Paftoren jübifcf}en Blutes ift. [qriftus war Jube, 
unb jübifcf} war aucf} ba:s Elntli� Jal)roes, feines a>ottes. paulus, 
petrus, alle waren fie Juben. paulus, ber mit feinem jübifcqen 
Uamen Scf}aul qie{J, qat bie illiffionierung ber !}eiben mit ber 
!Dieberaufricf}tung ber jübifcf}en !Deltqerrfcf}aft begrünbet. Ells 
paulus nacf} Rom kam, ba ftellte il)m bie Jubenfd}aft Roms 
iqren il:empel für feine Prebigten 3ur Verfügung, fo fel)r fal) fie 
in iqm ben Dertreter jübifcf}er Jntereffen. DerfeiOe paulus, von 
bem ein evangelifcf}er Pfarrer in feiner flntroort an Rofenberg 
fcf}reibt, bafi jebem evangelifcf}en [qriften bie Perfon eines pau= 
lus viel 3u l)eilig [ei, um barüber überl)aupt nod} ein Wort 3u 

; 

verlieren. Ja, aucf} ber völkifcf}·beutfcf}e menfcf} braucf}te eigent= 
lief} über einen paulus kein !Dort weiter 3u verlieren, benn er 
braucf}t ficf} illänner, bie iqm l)eilig finb, nicf}.t unter ecyemaligen 
Rabbinern 3u fucf}en. flber bie Befangenqeit fo vieler beu.tfd}er 

. . 
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lltenfd)en in biefen Sragen 3Wingt uns, barüber 3U reben. nennt 
J�r es fittnd) ober moralifd), wenn biefer �eilige mann über bas 

. Problem ber a:�e fagt : "a: s i ft o� m m e n f d} e n  g u t ,  b a fi 
e r k e i  n W e i  b b e r ü 1) r e. - Elb e r , u m b e r !} u r e r  ei 
ro i l l e n  l} a b e e i n  J e g i i d) e r  f e i n  e i g e n e s  W e i b ,  
u n b e i n e J e g I i d) e 1) a b e i 1) r e n e i  g e n e n m a n n." - · 
Jft bas bie !}eiligkeit ber (El)e ? Jft bas bie fo oft genannte gut· 
d}riftlid)e (El)e ? Was aber ift bie d)riftlid)e (Eqe bann? Das neue 
U.:eftament Iel)nt fie ab, weil, wie es l)eifit, bas !Deib, bas iba 
freiet, nur um ben mann unb um bas !Deltlicqe forget. Das 
IDeib, baß aber nid}t freiet, bas forget, bas fie !)eilig roerbe. 

Wo aifo ift �ie cf}riftiicf}e (E�e ?  Wo finbet fie il)re Dorbiiber? 
Jm tUten U.:eftament ? -· Ja, . aber bann wäre bie jübifcf}e Diel· 
weiberei bas Dorbiib einer cf}riftlicf}en (El)e. illit ber jübifd)en 
Bibel kam aucf} bie materiaiiftifcf}e tebensauffaffung · 3u uns, 
beren Verkörperung ber Jube felber ift. nun wurbe bas Jd) 3um 
illittelpunkt aucf} für ben norbifcf}en menfcf}en gemacf}t. Das 
Je{} galt es 3u retten vor {jöiien· unb Segefeuer. Die Sorge um 
bas Je{} bis in bie (Ewigkeit wurbe 3um Sinn bes tebens gemad)t. 
1500 Jal)re l)at biefe volk3erfreffenbe Eluffaffung vom Sinn bes 
tebens auf ben beutfcf}en lltenfcf}en gewirkt unb il)n vergiftet. 
Braucf}t man ficf} ba 3u wunbern, wenn ber llationalfo3ialismus 
auf" fo viel Unverftänbnis ftöfjt, wenn immer unb immer wieber 
einer fagt: "roas l)ab' id} bavon, was nüt)t mir ber national· 
fo3ialismus, was l)ab' icf} von einem ewigen Deutfd}Ianb, wenn 
icf} tot bin." Das ift ber <Deift bes illaterialismus, ber jübifd}e 
<Deift, ber Dolk unb Raffe 3erfrifit. Das ift bie Srud)t einer 
1500jäl)rigen (Er3iel)ung burcf} bas [qriftentum, bie ben menfcf}en 
bas Denken im Je{} 3um Sunbament feiner gefamten te.bensan· 
fd)auung gemad}t l)at. Desl)alb finb "völkifcf}" unb "cf}riftlicf)" 
3wei unüberbrüchbare <Degenfät)e. Desl)aib fpricf}t aucf} biefe ka· 
tl}olifcf}e 3eitfcf}rift l)ier burcf}aus wal)r, wenn fie fagt : "Wer als 
uöikifcf}·raffifcf}=religiöfer menfcf} ficf} nocf} einen [qriften nennt, 
. belügt fid} . Jelbft." -. Jd) lege bas .l)eft, bas icf}. folange nod) in 
ber qanb ge�alten l)abe, auf ben U.:ifcf}, babei faiien mir ein paar 
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befd)riebene Blätter I}eraus. · ftnna lttinehe; roarters Sra:u, . bildtt 
fiel) banad) unb I}ebt fie auf. "Da l)aft. bu wol)I nocq mel)r brauf 
.fte.l)en11, fagte fie, mir bie �ttel reid)enb. mutter Reinehe fte�t . 
mäl}renbbeffen auf unb gel}t 3ur '[ür, bie 3um Slur I}inausfül}rt. 
ftls · fie biefe öffnet, prallt fie gegen Sran3, ben Kned)t, ber plö�· 
lief) mit I}od)rotem Kopfe im '[ürral)men ftel)t. 

"menfd), Sran3, mas ftel)ft bu benn I}ierr fragt erftaunt bie 
alte Reinehen. - "roeU, - meil mir bas fo intereffieren tut, 
qabe id) ein biftd)en JUgel}orcl}t11, antwortet Sran3 uerlegen. · 
"na, benn komm man rein unb I}ord)e meiter11, ruft Iacl}enb ber 
alte Krüger, mäl)renb mutter Reinehe auf ben Siur 3ur Küd)e 
I}inausgel}t. - Sran3 fe�t fiel) etwas abfeits ftiii auf einen Stul}L 
"roas l}aft bu benn ba nod) brauf ftel)en·r .fragt lDalter neugie· 
rig 3u ben 5etteln l}inüberguehenb. <Dnkel . ftuguft langt nacl} 
einem ber 5eft.el unb fiel)t mit meitfid)tig 3minkernben ftugen auf 
bas Papier. "ffiunn - gunnar, ffiunnar, - ad), bas kann icq 
ol)ne Brille bocl} nid)t Iefen11, fagt er, bas Blatt mit einem lauten 
Sd)Iag mieber auf ben U::ifd) Iegenb. - "na, Robert fcqeint ba 
nod} allerl}anb auf tager 3u l}aben. lDalter, bann l}ol uns · mal 
nod) mas 3u trinken, unb bann kann ber Kampf weiter gel)en11 , 
fagt ber alte Krüger gemütlid). lDalter . gel}t, unb in3mifd)en 
kommt mutter Reindie aus ber Küd}e mieber mit einem '[opf 
Kaffee unb nimmt il}ren alten pra� auf bem Sofa miebe.r ein. - · 

nad)bem mir getrunken l)aben, fage id) :  "Diefer ffiegenfa� 
3mifd)en uölkifcq unb cqriftlid) ift immer unb ftets uon allen 
menfd)�n norbifd)en Blutes empfunben tOOrben. So nid)t nur bei 
uns, fonbern ebenfo in ben norbifd}en tänbern. !}ier nur 3mei 
Beifpiele11, unb id} nel}me babei ben 3ettel,, mit bem fid} oorl}in 
<Dnkel ftuguft uergebens bemül}t l}at. "!}ier als erftes ein paar 
roorte uon ffiunnar ffiunnarfon. ffiU:nnarfon ift islänbifd)er Did}· 

· ter, unb er mirb (Euer befonberes .Jntereffe finben,. menn Jl}r 
l}ört, baft er Bauer auf .Jslanb ift. (Ein rid)tiger Bauer, ein rief)· 
tiger Bauernbid)ter. Uid}t einer,. ber aus bem Umgang mit gei· 
ftigen Dingen 3um Did)ter murbe, fonbern einer, ber aus ber 
(finfamkeit feiner norbifd}en !}eimat, aus ber '[iefe feines Bauern· 
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feins bie · lDorte fanb, roie fie uor 1000 Jal)ren feine Al)nen in 
il)ren Sagas geformt l)atten. !Ufo biefer Bauer ffiunnar a>unnar· 
[on fd)reibt ba an einer Stelle : "Jcl) wollte mein ffie�ilt . oon 
ben ffiafcl)en ber mal)nbegriffe befreien. Der uerroickelte brei· 
einige a>ott ber <I:I)riften roar nicl)t mel)r ber meinige, aber bie · 
Dogmenpl)rafen boer Kinber3eit l)ingen mir immer nocl) roie Sef· 
feln an ben Beinen; Jcl) l)atte a>röfie unb Reinl)eit 3u al)nen be.' 

gonnen, in ber n:iefe meines ffiemütes fammelten fiel) Scl)mer3 
unb ·Sreube, Sein unb n:ob 3u ber Kraft unb Sülle, bie bas eigent· 
Iicl)e teben ausmacl)en. Aber nocl). ftritt icl) mit ben Reften bes 
Dualismus, panifcl)e tebensangft, n:ro1s gegen bas Scl)ickfal, Auf· 
rul)r gegen ·ben aJott, ber möglicl)erroeife bas aJal}.3e lenkte. -

mir leben ! Kur3 unb gut. Das teben ift unfer Abel, unb foll 
f)ier gelebt werben. <Es foll im Je1st gelebt werben. Uid}t in ber 
unfafibaren . <Ewigkeit eines Jenfeits, uon bem mir nicl)ts roiffen. 
Der Kannibalismus unb anberes aJlaubensgepfufcl), was gel)t 
bas micl) an, einem norblänber. Sür micl) ift· bas Brot {}eilig als 
Brot, unb ber mein l)eilig als mein. Jcl) bekenne micl) als 
menfcl) 3Um Iebenbigen Sieifcl), 3U bem teben, bas mein ift. 
Jd} bin ein Sol)n ber <Erbe. Körper entfpringt Körper, ffieift aus 
(J;eift, unb bie Weit wäcl)ft. a>ren3e auf (Jjren3e fprengt bas teben, 
aber bie le1ste <I>ren3e erreicl)t es nie, benn es gibt keine le1ste 
<6ren3e! Keinen n:ob ! nur teben ! Das ift f}eibentum. Das ift 
menfcl)enreligion 111 

Jcl) lege ben 3ettel roieber 3urück auf ben \l:ifcl). - · "Ja, fel)t 
. Jl)r", Jage icl), "fo fpricl)t ein islänbifcl)er Bauer ! Der Dualis= 
mus, uon bem er fpricl)t, bas ift . ber Wiberftreit ber ffiefül)le. · 
Der tl)iberftreit feines norbifcl)en Blutes im \l:ro1s gegen bas 
Sd}ickfal, gegen bie feinem norbifcl)en Blute artfrembe Auffaf· 
fung · bes l!l)riftentums uon Angft unb Sünbe unb bem ffiotte, 
ber möglicl).erweife alles lenkt. ·Aber .in biefem tl)iberftreit ift bas 
norbifd}e Blut <I>unnarfons ftärker geblieben als frembe übetjtU• 
gung. aus feiner <Erb· unb naturuerbunbenl)eit l}mtus bekennt 
er fiel} 3u Blut unb Boben, 3um Jett, 3um Diesfeits, 3U feiner 
Raffe · unb 3U feinem Dolk. mit bem Kannibalismus unb (J;lau· 
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'bensgepfufl'f,, uon bem er fpril'f,t, meint er bas l'f,riftlil'f,e Etbenb· 
ma�I. Der [�rift, aul'f, ber lutl}erifcfte [�rift, �at aus innerfter 
über3eugung 3u glauben, baß bas Brot ober bie Q)blate, bie i�m 
beim Rbenbma�I gereicftt wirb, ber teib, bas :Sieifeit [�rifti ift, 
unb baß ber Wein, ben er babei trinltt, ba� Blut Jefu a:�rifti ift, 
bas er trinltt. <6unnarfon, wie jeber anbete menfeit norbifeiter 
flaltung aueit, Ie�nt eine foll'f,e ltannibaliftifeite Dorfteilung als 
unmöglieit ab. Das ift eben liauberfpult, Seelen3auber unb <Dlau· 
nensgepfufl'f,, mie es jübifcit·orientalifl'f,er Eluffaffung arteigen ift, 
ber aber bem religiöfen a:mpfinben unferes norbifd}en Blutes ge· 
rabe3u ins <6efieitt feitlägt. :Sür a>unnarfon als Bauer wirb bas 
Brot nieitt {}eilig bureit ben liauberfprueit eines Priefters. a:s ift 
if)m . {)eilig als Brot, !}eilig als :Srul'f,t feines f)eimatlil'f,en 
Bobens, cyeilig wie aiies, was biefer Bo·ben bringt ober trägt. 
fleilig bureit ben Segen ber (Erbe unb cyeilig burcq ben 
Segen ber Etrbeit. - Elrbeit", mieberqofe ieit noeit einmal 
unb fage : ":Sinbet .Jf)r irgenbmo in ber Bibel gefeitrieben, baß 
[qriftus gearbeitet l}at? Daß er jemals ben Seitweiß unb ben 
Segen ber Elrbeit hennengelernt �at? Daß er mit eigenen . flän· 
ben an irgenbeiner Saeite mitgefeitafft l}at? Uein ! Uaeit jübifd}er 
Etrt qat er, mie aUe feine Elrtgenoffen, bie hörpedieite Etrbeit ge· 
mieben. Das mar aueit bureitaus artgemäß, für iqn, benn ber Jube 
kennt nieitt bie innere Derbunbenf)eit bes Seitaffenben mit feiner 
Etrheit. :Sür il}n ift bie Etrbeit ein :Siueit. Desf)alb läßt er <6ott 
aueit Elbam unb a:ua babureit ftrafen, baß er fie vom faulen 
nieittstun 3u körperHeiter Elrbeit uerbammt. Der Jube �at eben 
nie, wie ber norMfeite menfeit, ben Segen ber Elrbeit gekannt, 
unb er f}at fieit besl}afb aueit ftets bemül}t, oon ber :Srueitt frember 
flrbeit 3u leben. (Einige bafür kemi3eieitnenbe Bibelfte((en f)abe 
ieit a:ueit ja uorl}in feiton uorgelefen. · Ellfo aueit Jel}of·eituacf}i, 
ober a:�riftus, feiteint barin ben Sufitapfen feiner Ell}nen gefolgt 
3u fein. 

Etber i(f} wollte a:uci, ja noeit oon ber (finfte((ung anberer nor· 
bifeiter menfd}en er3äl}len. (fbenfo wie ber Jslänber <6unnarfon 
qat fieit aucq ber normegifeite Dil'f,ter <6abriel Scott 3um fjeiben· 
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tum als Etusbrudt norbifd)e.r Raffe.nfee.le. bekannt. .Jn feinem 
Bud)e "Unb <Bott?'' fagt er an einer Steile : "<Eine Religion, wie 
wir fie braud)en, · mufi auf ber Wirklid)keit aufbauen können, 
o�ne Oerfud), fie. um3ubid)ten. Was ift bas für 'eine roiberiid)e 
ljeud)e.lei, ' ben Unfd)ulbigen 3u fpie.Ien unb bi.e Sd)ulb auf <Bott 
3u roäl3en ! Was ift bas für eine .Jämmerlid)keit, bie Religion 
an Stelle bes ffiewiffens 3u fe�en unb fid) feiner Derimtwortung 
3u ent3ie�en ! Das tut�ertum ift je�t auf ber Stufe feiner <Er· 
niebrigung. - Etufgeklifrte menfd)en roenben fid) ab, bie .Jugenb 
3udtt bie Etd)feln, bas tanb entd)riftlid)t fiel} von <Dben �erab, 
bie menfd)en rufen nad) einer neuen Religion. Das finb \rat• 
fad)en ! - nur bie l<ird)e will es nid)t �ören, bie Pfarrer qalten 
bas taube <D�r �in unb reid)en fid) bie ljänbe unb mad)en ftatt 
beffen \l:rufte, · ungefäf)r fo, wie es bie \l:abak�änbler tun." -
Jqr feqt alfo, nid}t nur bei uns 3u tanbe erwad)t bas Bewußt· 
fein bafür, bafi bas <Lqriftentum bem religiöfen <Empfinben bes 
norbifd}en Blutes in jeber Be3iequng artfremb ift. Wie id} fd)on 
einmal fagte : "Religion ift eben Etusbrudt ber Raffe, aus ber fie 
entftanben ift. <Ebenfo wie bei ber l<unft. Desqalb ift unb bleibt 
<Lqriftentum - Jubentum. Daqer werben fiel} immer unb überall 
norbifd)e · menfd}en gegen bie frembe Religion we�ren, weil bie 
frembe Religion immer ausbrudt einer fremben Raffe unb frem· 
ben ffieiftes ift. <Dber will man etwa fagen, baß ein Etusfprucf}o 
.. <l:�rifti : "Wer aber aum Sd)w·erte greift, ber foil burd) · bas 
Seitwert umkommen !" bem Wefen ber norbifd}en Kämpfernatur 
entfpräd)e? Das ift Jubentum, wie es leibt unb lebt, unb niemals 
wirb ber norbifd}·beutfd}e menfd} barin bie <Dffenbarung bes 
ffiöttlid}en �rblidten können. - übrigens kommt aud} Scott aU 
bem gleid)en Sd}luß, wie bie vorqin von mir angefüqrte öfterrei· 
d}ifd}·katqolifd)e Wod}enfd)rift. <Er fagt : "Wer nod) <L�rift fein 
will, ber kann es nur als gläubiger l<atqolik fein, aber niemals . 
als proteftant. Das qeifit, entw·eber ne�me id} bebingungslos unb 
oqne jeben Oorbeqalt l<ird}e unb Bibel als Etusbrudt göttlicl}er 
<Dffenbarung qin, ober nicl}t! Sange icl} aber an, Dorbeqaite 3U 
mad)en, unb fange id} an, mid}. mit meinem gefunben menfcl}en· 
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uerftanbe gegen bie Unfinnigkeiten biefes iübifd}=orientatifd}�n 
3roangsglaubens 3u roel)ren, fo kann id} nid)t auf l)albem.W�ge 
bei tutl)er fte'ftenbleiben, fonbern muß folgerid}tig bis 3um l}ei= 

. benturn burd)ftoßen/' �ntroeber mir erkennen bie Bibel als G;ot· 
tes Wort unb bekennen uns bamit 3um jübifd)=internationakn 
Prin3ip, wie. es aucl} folgerid}tig bie römifd)e Kird)e tut, ober 
mir bekennen uns 3um uölkifd}en Rarfegebanken unferes Blutes, 
bann finb mir eben ijeiben. Ja, ijeibe ! Das fo uielen mit etn 
Sd}impfname klingt. Unb wer l)at biefen Uamen 3um Sd}impf· 
namen gemad}t ? Srembe ffiänner aus bem morgenlanbe �ren 
es. Sremb unferer Raffe, fremb unferem �mpfinben, 3ertraten fie 
bas flnbenken an bie, bie uns l)eilig fein {oUten· burd} il)re U::rtue 
unb il)ren ffilauben an unfere flrt, an unfer Blut.11 

Jd} fd}roeige. - Wieber ift Stiiie im Raum, nur aus ber 
<Dfenröl)re l)ört man bas neruöfe 3ifd}eln bes le�ten Bratapfels. 
Die flugen uon IDaiter Reindie unb Sran3 leud}ten. Begeifterte 

. flnteilnal)me fprid}t aus il)nen. - flnna Reindie fiel)t etwas uer· 
legen brein. fluf ben <Defid}tern bes alten Krügers unb Bauer 
Sd}ul3ens ringen 3uftimmung unb flblel)nung miteinanbtr. 
Sd}Iießlid} aber fagt ber alte Reindie 3U <Dnkel fluguft : "Ua, 
Sd}roager, id} glaube, fo Iangfarn kriegen fie uns bod} unter !" 
- Bauer Sd}ul3e brummt unroirfd} etwas uor fid}. l)in unb 3iel)t 
�ann erregt an feiner 3igarre. IDalters flugen Ieud}ten um 
einen Sd}ein I)eiler, unb Sran3ens a>efid}t giüi)t uor <Erregung. 
mutter Reindie fi�t finnenb auf il)rem Sofa, ber Stridiftrumpf . 
ift il)r ·aus ben ijänben geglitten. Sie fagt nid)ts, aber il)r a>efid}t 
örüdtt mel)r flblel)nung als 3uftimmung aus. -. fllte 3eit -
Ueue 3eit - fie ringen 3äi) itnb uerbiffen in biefem Raum: -

flnna ftel)t auf, gel)t 3um <Dfen, nimmt ben Bratapfel l)eraus 
unb legt ii)n auf eine Untertaffe. "Jft baib <Dftern unb immer 
nod} fo kalt, baß man I)ei3en muß", fagt fie babei, "im oorigen 
Jal}r waren mir um biefe 3eit bod} fd}on viel weiter." - So 
uerJd}ieben reagieren bie menfd}en, benke id}, unb uergleit:f}e 
Rnnas gleid}gültiges <Defid}t mit Sran3ens erregter flnteilnal)me. 
Diefer kann fid} bann aud} weiter nid}t entl}alten, er räufpert 
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lid}, unb etroa� ftoehenb fragt ·er mid}: "ad}, miffen Sie nod} 
mel}r baoon ?11 -. . mutter Reinehe fiel}t erftaunt auf, unb Pater 
Reinehe läd}elt gutmütig. "na gewiß'', antworte id}, Sran3 3U• 
niehenb, "nur mürben mir l}eute nid}t me�r bamit fertig werben, 
wenn id} alles uorbringen wollte. aber ein paar Sad}en will id} 
�ud} nod} ba3u er3äl}len. 

Der bekannte Did}ter Sriebrid} !}ebbei fd}reibt 3um Bei= 
ipiel- über feine Stellung 3um <I:f}riftentum : "Das <I:l}riften= 
turn uerrüeht beJl ffirunbftein ber menfd}·l}eit. <Es prebigt 
�ie Sünbe, bie Demut unb ffinabe. <I:l}riftlid}e Sünbe ift ein Un· 
()ing, d}riftlid}e Demut bie ein3ig möglid} menfd}Iid}e Sünbe, 
unb d}riftlid}e ffinabe m·äre eine Sünbe ffiottes. Dies ift um nid}ts 
JU l}art! Die ebelften unb beften ffiänner ftimmen barin übe'r· 
ein, baß bas [l}riftentum t:l)Cnig Segen,, aber uiel Unqeil über bie 
lDelt gebrad}t qat. aber fie fucl}en meiftenteils ben ffirunb in 
�er cl}riftlicl}en Kircl}e ; icl} finb' if)n in ber cl}riftlicl}en Religion 
felbft. Das Q:l}riftentum ift bas Blatterngift ber ffienfd}f}eit. <Es 
ift bie !Dur3el alles 3miefpaltes, aller Scl}laffl}eit ber letten . 
Jal}rl}unberte uor3üglicl}." -

!Das f)at bie Kird).e gegen fofcl} uernicl}tenbes Urteil 3'U 
fagen ? Uid}ts als bie Berufung auf ben jübifcl}en Jaqme 
unb feine jübifcl}en Propf)eten. ftber 3ugleicl} feqt J'f)r aucl} 
an biefem Beifpiel, wie unfinnig es ift, immer ben Ua· 
tionalfo3ialismus bafür uerantmortlicl} 3u mad).eri, baß, bas tanb 
fiel} immer mel}r entcl}riftlicl}t, benn !}ebbei lebte ja oor 

unferer 3eit. aud} !}ermcmn töns, ffiord} Soeh, Sriebrid} ber 
ffiroße, ffioetl}e, Sd}iller unb wie fie alle l}ießen, l}aben ben Ua· 
tionalfo3ialismus nicl}t gekannt, unb bocl} fo geurteilt. !Darum ? 
!Deil il}r norbif cl}es Blut nacl} arteigenem ausbrueh ueriangte, 
weil il}r norbifd}es Blut fiel} bagegen aufbäumte, 3U3ufel}en, wie 
eine jübifcl}·internationale tel}re, [l}riftentum genannt, bas Dollt 
Jerfraß. Uicl}t ber nationaifo3iaiismus, fonbern bie artfrembl}eit, 
�as Jübifcl}e unb bas Jnternationaie am [l}riftentum finb fcl}ulb 
()aran, bafi fiel} ber uölkifd} em.pfinbenbe ffienfd} immer weiter uon 
iqm entfernt unb es fcl}Heß.licl} ·gan3 ablegt. Ui.etfd}�e, ber ja. a:ucl} nocq 
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nid}ts DOm llationa!fo3iaiismus gewußt qat, urteilt folgenbetmQ:: 
ßen : "Der d}riftiid}e (JHaube ift oon Einbeginn an <Dpferung : <Dpf .. 
rung aller Srei{Jeit, alles Stoi3·es, aller Selbftgewißcyeit oes ffiei, 
jtes, 3ugleid} Oerimed}tung uno Oerl)ö{Jnung, - Selbftuerftümme· 
lung." - Uod} fd}ärfer orückt fiel} Uie�fd}e aus, wenn er fagt : 
"Je!} geqe Ourd} Oie Jrrenl}aUS•lDelt gan3er Ja{JrtaufenOe, cyei= 
ßen fie nun ([qriftentum, d}riftlid}er ffilaube, d}riftiid}e Kird}e, 
mit einer Oüfteren Oorfid}t qinourd}. Je!} {Jüte mid}, bie ffienfd}· 
�eit für i{Jre ffieifteshranhl}eiten uerantroortricl} 3u mad}en. Elber 
mein <J5efül}I fd}Iägt um, bricl}t l}eraus, fobalo icl}. in Oie neuere, 
in unfere 3eit eintrete. Unfere 3eit ift wiffeno. lDas eqemals bloß 
Itranit UJ'ar, {Jeute warb es unanftänOig, es ift unanftänOig, 
�eute_ [{Jrift 3u fein. Uno {Jier beginnt mein <Eitel !" Diefe lDorte 
bes grofien metfd}e werben vielen als l}art uno . ungerecl}t er· 
jd}einen. Elber kann gegenüber oer f}ärte unb ffiraufamheit oes 
[qriftentums gegen unfer norOifd}es .Blut überl}aupt ein lDort 
�art genug fein ? f}art genug fein gegenüber jübifd}·internatio= 
nafer f}errfd}fud}t? f}ören wir ood} einmal, was ein Juoe, ber 
Juoe ([l}aim Bückebut:g, als "oeutfd}er" Dicl}ter f}einricl} !}eine 
bekannt, ba3u 3u fagen l}at. Diefer Juoe fcl}reibt fd}on uor 
etwa 50 Jal}ren : "Das [qriftentum, uno oas ift fein fd}önftes 
Oeroienft, l}at bie brutale germanifd}e Kampfluft einigermaßen 
bcfänftigt, konnte fie jebod} nid}t 3erftören, uno wenn einft be:r 
5äl)menbe U:alisman, bas Kreu3, 3erbrid}t, bann raffelt wieber 
empor Oie Wilbl}eit ber alten Kämpfer, roou<m Oie norbifcl}en 
Did}ter fouiei fingen unb fagen. J e n e r  U: a I i s m a n  i ft 
m o r f cl} ,  u n b  k o m m e n  w i r b o e r  U: a g ,  w o  e r  It l ä g ·  
l i  cl} 3 u f a m m e n b r i  cl} t." ffian3 ricl}tig fieqe:t Oie:fer Juoe: bie 
Unmöglicl}Iteit, norbifcl}es Blut auf Oie Dauer in Seffeln 3u l}al· 
ten, uno gan3 ricl}tig fie{Jt er bie 3eit kommen, roo oas norbifcl}e 
Blut unferer Elrt .Oie Seffel fprengen wirb, bie il}m bas Juboen· 
turn mit bem ([l}riftentum angelegt l}at. 

Uacl} bem Weltkriege, nad} ber Uouemberreuolution oon 1918, 
als ber norbifcl}e menfcl} im beutfcl}en Ooiite enbgültig nieber· 
gefcl}Iagen 3u fein fcl}ien, ift bas Jubentum wieber l}offnungs· 
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fro�er, unb b,er .Jube unb Reicl)sminifter Walter Ratl}enau · f:prild} 
bas etwa fo aus : "Unb wenn alles uerfagt, fo wirb ber .Jntelleft• 
tualismus, unb we�nn nicQt ber .Jntellektualism�s., fo wirb Karl . 
marr, unb wenn nid}t Kari illar!, fo wirb [�riftus fie 3um Si· 
nai fü�ren" 1 bas qeifjt 3ur Oerkünbu�gsftätte, JUr !Entgegen· 
uoqme ber jübifd)en a>efe�e. Wer [qriftus bient, bitnt uns ! 
\l:rium:pqie.rt bas .Jubentum! 

nur fo roe.rbet .J�r ben uerbiffenen Kam:pf ber Kird}en all'er 
Konfeffionen gegen bie lfinfüqrung eines arier:paragra:pqen uer· 
fte.�n, bas qeifjt, bafj fie es ableqnen, fi� als uölkifd)e Kird}e 
3U bekennen unb ffienfd}en jübifd}en Blutes unb frember Raffe 
aus3ufd)liefien. [�riftentum ift eben .Jubentum, unb besqalb wirb 
es niemals etwas unterne�men, was gegen bas .Jubentum geridr 
tet ift. Wenn ein euangelifd}es Kird}enOiatt fd}reibt, baä a>ott 
.Juba 3um Brautoolk erkoren, unb bafj a>ott bie Juben au�ebt 
für eine le�te aufgabe in ber Weltgefd}id}te, wenn Blätter, wie 
ber "3ionsfreunb", innerqalb ber euangelifd}en Sront befteqen 
mit ber befonberen aufgabe ber Oertretung ber .Juben·II�riften, 
wenn .Juben für bie Berliner Stabtmiffion ffiiffionsfd)riften 
oertreiben, bann wirb man aud) oon eoangelifd}er Seite fein Be= 
kenntnis 3um jübifd}=internationalen Prin3i:p kaum meqr ableug= 
nen können. man wirb bies um fo weniger können, nad)bem aud} 
bie "Deutfd}en [qriften", bie ben Oerfud} mad}ten, 3wifd}en 
"uölkijd}'' unb "d}riftrid}" eine Brüdte 3u fd}lagen, bie Unmög· 
Ud}keit biefes Oor�abens eingejeqen unb gleid}falls in bie Sront 
be\' übrigen d}riftlid}en Rid}tunget:t eingefd)roenkt jinb." - Ueq· 
men benn l)eute bie Kircl}en aud) nod} .Juben . auf ?" unterbrid}t 
midt Walter Reincke. -- ".Ja, gewiß" 1 antworte id}, "unb fogar 
in ftärkerem ·ffiafje als wie frü�er1 unb aud} qeute nod} :prebigen 
.Juben als euangelijd}e Paftoren ober als kat�olifcl}e Priefter oon 

· il}rem jübifd}en .Jaqwe -3Um beutfcl}en illenjcl}en." - "Was will 
man aber bann mit unjeren jcl}önen alten Kird}en macl}en ?" fragt 
mutter Reinehe ba3Wifd}en. -- ".Ja" I fage id}, "fo wirb mand)er 
fragen, unb mand}er wirb fagen, na ja, ba I}aben wir esja, aifo 

boi:Q Kinto:p:p ober äl}nHd}es will man nad}I}er baraus mad}en. Wer 
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aber fo benkt, ber 3eigt, baß er nur d}riftlid}·iübifd} 3u benk·en 
uermag, nid}t ab�r uölkifd} ! Der Jube a:�aim Bückeburg, ge
nannt qeinrid} qeine, ben id} fd}on uorqin 3itierte, ber fagt al• 
lerbings über unfer norbifd}'es <Erwad)en : "D,ann werben: 
bie alten ffiötter <IUS iqrem taufenbjäf}rigen Sd)lafe wieber= 
auferftel}en unb fid} ben Sd)laf aus ben Elugen reiben, unb 
{[qor wirb feinen gewaltigen qammer neqmen unb iqn mit ge
waltigem Sd}Iage auf bie gotifd}en Dome nieberfaufen laffen." 
Jqr fel}t, ein Jube kann eben nur jübifd} benken unb fd}reiben. 
<Er kennt eben keine Eld}tung oor bem refigiöfen <Empfinben, unb 
er meint, fo brutal, wie bas Jubentum burd} bas [qriftentum 

· bie �eiligen Kultftätten unferer qeibnifd)en Elqnen 3ertrat, fo 
müßte aud} umgekeqrt ber norbifd}e menfd} l}anbeln, wenn er 
finmal erwad}t wäre. Uein, illutter Reimte, niemals wirb ein 
oölkifd}, ein raffifd} bewußter beutfd)er menfd} jemals auf ben 
(J)ebanken kommen, bie Stätten, bie feinen Elqnen als Stätten 
innerer Sammlung, als Stätten refigiöfen <Erfebens {}eilig waren, 
anbers als mit Eld}tung unb <El}rfurd)t betrad)ten 3u können, gana 
gleid}, ob biefe nun einft qeibnifd}em ober d}riftlid}em <bottesbienft 
gebient qaben. ffiebient qaben fie alle bem inneren <Erleben un· 
ferer Elqnen, uerfd}ieben war nur bie Sorm. n i e  m a I s w e r b e n 
�> i e f e  S t ä t t e n  a n b e r e n  3 w e ck e n  a l s  b e m i n n e r e n  
<E r l e b e n  u n b  b e r  <E r b a u u n g  b e s  b e u t f d) e n  m e n • 
f d} e n  b i e n e n  k ö n n e n ,  g a n 3  g l e i d} ,  m e l d} e  ä u ß e r e 
.S o r m  b e r  b e u t f d} e  m e n f d) f i el}. b a f ü r  w ä q l t." ·
"ffiibt es bann aud} nod) qod}3leiten ?" fragt Elnna Reincke un, 
vermittelt ba3wift:Qen. - "na natürlid) gibt es bie", erwibere 
id}, "wie es aut:Q im Braud)tum unferer Elqnen aii biefe qöqe· 
punkte unferes febens im · Elusbruck feierlit:Qer qanblung . gab. 
�eburt unb trob, unb alles, was ba3wifd}en liegt, finb bem nor" 
bift:Qen menfd)en uon jeqer ernfte unb {}eilige Dingt g!eroefen, 
bie er nid}t abtut mit ber Uüd}ternl}eit eines leeren Sormalismus. 
ffierabe bei biefen Seften innerl}alb <Eurer Si:p:pe, mag nun 
Sreube ober trrauer ber anlaß fein, wirb <Eud} bie olutgebunbene 
Derbunbenqeit untereinanber unb 3um Dolksgan3en bewußt �er· 

82 



ben. a>erabe in fold}en Elugenblidten roerbet J�r <Eud} me�r als 
fonft als a>Iieb einer Kette 3u betrad}ten wiffen, bie uon <Ewigkeit 
3U <Ewigkeit reid}t. ternt aus folcf)en Elugenblidten <Euer g,an3es 
teben uon biefem Stanbpunftt aus 3u fe�en, bann werbei J�r wi[fen, 
mas uöl!tifd} ift. Dann werbet J�r bas Wort "Dolft" als einen 
�eiligen Begriff empfinben lernen, für ben es fiel} lo�nt 3u leben 
unb 3u fterben. "<Ein Dolft 3u fein, ift bie Religion unferer 3eit", 
:rief fd}on <Ernft morib Elrnbt, ber große Sänger ber Sreil}eits· 
kriege. <Ein Doiit 3u fein, muß uns Sinn unb 3iei unferes Stre· 
bens fein. Eluf biefes ,Dolft mit feinem �eiligen Blut könnt Jl}r 
ftol3 fein. Bis in bie graue Dor3eit l}inab fel}t Jl}r biefes Blut 
fd}affenb unb wirftenb am l}eimifd}en Boben. Stol3 könnt Jl}r 
fein auf biefes Blut mit feiner l}ol}en Bauerttkultur, mit feinem 
Können unb Scf)affen 3u einer 3eit, ba unten am ffiittelmeer · 
niemanb · Jt�nlid}es kannte. Don �ier brad}te bas norbifd)e Blut 
unferer Ell}nen Elufftieg unb Kultur nad) Rom, a>ried}enlanb unb 
Elfien unb fd}uf bort bie großen Reid)e bes Elltertums. Uicf)t um· 
geftel}rt, wie man es uns 1000 Jal}re lang vorgelogen l}at. Elber 
mit ber Dermifd}ung mit frembem Blute 3erfielen bie grofien 
Sd)öpfungen jener Uorbieute unb mad}ten fie reif für bie neue 
minberwertigfteitsreligion aus paläftina. Sriebricf) Uiebfcl}e fagt 
beifpielsweife in �e3ug auf bie a>ried}en, bie ja urfprünglid) aud) 
ein norbifd}es Doik waren, foigenbes : "Daß, was an b,er Reli· 
giofität ber alten a>ried)en ftaunenb mad)t, ift bie unbänbige 
Süiie uon . Dankbarkeit, welcf)e fie ausftrömt. <Es ift eine fel}r 
·uornel}me Elrt · menfd}, weld}e fo uor ber natur unb uor bem 
.Ceben ftel}t ! �- Später, als ber Pöbel in a>ried}enianb 3um 
Ubergewich,t · kommt, überwud}ert bie Surd)t aud) in ber Reli· 
gion, - unb bas a:qriftentum bereitet fiel} uor." mit ber Uber• 
-wud}erung burd) ben Pöbel meint Uiebfd)e bas 3unel)menbe <Ein· 
ftrömen uorberafiatifd}·femitifd}en Blutes in bas a>ried}enoolk. 
IDol}in biefe Raffenmifd)ung gefül}rt l}at, wiffen wir.' Don benr 
[tol3en, ebien a>ried}entum ber · Elntike ift nid}ts übriggeblieben 
als ein teoantinettum übelfter Elrt, bas fid} rül}mt, felbft ben 
Juben nod} an gewiffenlofer Derfd}lagenl}eit 3U übertreffen. So 
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ging es Rom, unb fo ging es allen grtlfien Kulturen, fobalb fit 
cifnoid}en von ben ewigen �efeten von Blut unb Raffe, in benen 
fiel} uns bas �öttlid}e ·offenbart. Diefe aus bem Dölkerd}aos bes 
ffiittelmeeres entftanbent, -faulige Brut �at es bann aus il)rem 
�efül)l ber ffiinberwertigkeit l)eraus ftrtig gebrad}t, uns bas 
Bilb ber Rl)nen 3Um 3errbilb 3U mad}en. aus bem germanifd}etl 
Sreibauern ber Dor3eit, ber fiel} mit feiner Sippe reblid} um fein 
täglid} Brot mül)te, mad}ten fie ben milben Barbaren mit !}ömer· 
l)�lm unb Bärenfeil, mad}ten fie il)n 3um faulen Säuf-er unb 
nid}tstuer unb 3um wilben Sd}lagetot. Jm Berliner ffiufeum 
für Dolkskunbe, ba könnt Jl)r fel)en, unfere fl�en, mie fie in. 
n>al)rl)eit .ausfaqen. Der mann rafiert, im wollenen Wams, bfe 
Srau bie !}üterin bes fjerbfeuers, bie mutter ber Kinber, in 
t}embblufe unb langem Rock aus feinem felbftgemebtem lnoli· · 
ftoff. Jm buntgemirkten C6ürtel ben Dold} 3ur Derteibigung il}rer 
(E�re. Sie war nid}t n>eibd}en, fie war tebens- unb Kampf= 
gefäl)rtin bes mannes. Jl)re (El)e mit il)m war il)r l)eilig, unb 
wer barin anbers bad}te, ber bekam il)ten Dold} 3u fpüren. Den 
Kinbern gab fie bas teben unb 30g fie auf, in 3ud}t unb Sitte; 
unb fie wurben große, ftolae, freie, eble menfd}en. (Ein ffiäbd}en 
ber Bron3e3eit fel)t Jl)r bort mit kur3gefd}nittenem t}aar unb kure 
3em Wiehelroch aus feinem lDollftoff, unb Jqr fagt, bas ·gab es 
bamals fd}on? Ja, bas gab es bamals fd}on, . unb es gab nod} 

· oiel mel)r, eine U:ed}nik im Bron3egu5, wie fie bis qeute nid}t 
mieber erreid}t murbe. Die nad}gebilbeten ffiertfd}en b.er Dor3eit, 
bie Jqr ba feqt, finb nid}t ber pqantafie eines geleqrten Profef, 
fors entfprungen. nein, in fd}meren (Eid}enfärgen fanb man im 
ffioor bie teid}en ber Rqnen. Jm ffioor qatten fid} t}aare, ljaut 
unb Kleibung fo gut erl)alten, baß man fo in ber tage ®r, uns 
3U veranfd}aulid)en, wie unfere Rqnen in IDirklid}kdt ausge
. fel)en l)aben. Das waren keine faulen Sreffer unb SäJ,tfer, mie 
Ue uns frembe Dedeumber · �inauftellen fud}ten. Jqr nn{Jt ' es ja 
felbft als Bauern am beften, wie fd}wer es ift, auf unferem kar� 
gen Boben, in unferem Klima bem Reiter bas täglid}e Brot ab· 
3uringen. Unfere t}eimat ift nie ein Sd}Iaraffenlanb gemefen, mo 
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mildl unb t}onig floß. Sd}wer unb �art mußte �ier feit alters· 
�er alles erarbeitet unb erkämpft roerben. an ber Küfte, ba 
�atten bie ffiermanen eine Bootbauted}nift entroicftelt, bie nid}t 
3u übertreffen war. J�re Sternen• unb l}immelskunbe war fe�r 
uiel weiter enttuicftert als bie ber alten Oölker am mittelmeer. 
Uner�ört waren bie .Ceiftungen, bie bie germanifd}en Seefa�rer 
mit i�ren Drad}enfd}iffen uoUbrad}ten. J�r uner�örter Wagemut 
trieb fie über . bie meere nad} Jslanb, ffirönlanb unb ließ fie 
fd}on ein �albes Ja�rtaufenb uor Kolumbus bas amerikanifd}e 

· Seftlanb eireid}en. Silr bas aus bem <Drient kommenbe a:�riften· 
turn war es aber umnöglid}, bie .Ceiftungen biefer germanifd}en 
Bauern unb Seefa�rer, bie ljöl)e i�rer Kultur unb bie Reinl)eit · 
i�rer Sitten als uorqanben 3.uaugeben. Wouon l}ätte es biefe 
lebensftarken menfd)en aud1 erlöfen foUen ? So rourbe mit bem 
einbringenben a::�riftentum in brutalfter Weife aUes uernid}tet 
unb niebergetreten, was man an Kulturwerten uorfanb, unb bie 
lid}te !}eile altgermanifd}en menfdJenbafeins murbe uon ben 
fremben Oerleumbern 3um finfterften, uerabfd}euungsmürbigen 

· Barbarenturn gemad}t. Jn bie Sinfternis unglücftlid}en l}eiben· 
bafeins brad}te bas a::�riftentum bas tid}t. mit biefer .Cüge �at 
. man ben f.olgenben ffiefd}led}tern bas anbenken an bie a�nen ge= 
raubt, unb um biefe tilge aufred}t 3u er�alten, l}at man aUes 
<Droße unb <Ebie an unferen �eibnifd}en a�nen an Werken unb 
' l)interlaffenfd}aften uernid}tet unb 3erftört. So l}at es bas a::�ri· 
ftentum überaU gemad}t, mo es �ingekommen ift, überaU �at es, 
wie mir aud} in mittel· unb Sübamerifta gefel)en Ijaben, bie 
uor�anbenen Kurturen 3erftört, um bafür ben d}riftianifierten 
Oölftern bas jübifd}=internationale prin3ip als bas aUeinfelig= 
madJenbe 3u befd}eren. Wie fold)e .Cügenpropaganba gemad}t 
wirb, �abt J�r ja felbft im Wertkriege erlebt. Wo man aus 
bem anftänbigen, brauen unb gutmütigen beutfd}en Solbaten ein 
Unge�euer mad}te, bas ben Srauen unb illäbd}en bie l}änbe ab· 

. l)acftte, bie Kinber an bie '[üren nagelte unb fonft aUe möglid}en, 
nur in ber jübifd}·orientalifd}en pqantafie uorftellbaren ffirau• 
famfteiten uerübte. l)unnen nannte man fie, unfere brauen Selb· 
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grauen, unb mad)te fie bamit in ber Dorfteilung ber gan3en Wert 
3u wilben, uerabfd)euungswürbigen Beftien. flber genau fo we· 

. nig, wie aii bie illiiiionen beutfd)er Srontkämpfer wilbe men· 
fd)enuerftümmelnbe Beftien roaren, genau fo wenig roaren unfere 
fll)nen bas, wofür eine d)riftlid)e tügenpropaganba fie uns an· 
btrtl)alb Jal)rtaufenbe lang ausgegeben l)at. ternt (Eure fll)nelt 
unb · i{)r f}eibentum wieber fo ad)ten, wie fie es uon (fud) als 
nad)fa{)ren uerbienen. Derbienen, roie ber Srontkämpfer bes 
·ID�Itkrieges unb fein f}elbentum es uerbient. ternt (Eurer eigenn 
flrt, (Eurem eigenen Blute me{)r glauben als uolksfremben Der• 

. leumbern, unb lernt bie erkennen, bie (Eures Blutes Seinbe finb. 
· <6erabe je�t bereiten fie fiel) toieber por 3u neuem Eingriff auf 

unfet Blut. Juba unb Rom, wie immer, eifrig im Bunbe. Der 
f}albjube in Rom, aufammen mit jübifd)em Kapitalismus unb 
jü�ifd)em Bolfd)ewismus unb bem Jubenfd)wärmer <Dtto uon 

f}absburg finb bie Dertreter bes römifd)=jübifd)en <6ebankens. 
(l)fterreid) ift i{)r flufmarfd)gebiet, unb ein !}eiliges Römifd)es 
Reid) beutfd)er Uation unter ber Kaiferkrone f}absburgs ift i{)r 
[raum. (Ein [raum uoii Blut unb <6rauen, in bem bann wieber 
Deutfd)e gegen D�utfd)e, Blut wiber Blut fte{)en würben. fluf 
bem Reid)stage 3U Worms fd)leuberte ber päpftlid)e nuntius 
flleanber bem tutl)er bie Worte entgegen : "ro ·e n n J q r D e u t  .. 
f d) e n b a s  r ö m i f d) e  J o d). a b f d) ü t t e l n  w o l l t ,  f o  ro e r · 
b e n w i r  b a f ü r  f o r g e n ,  b a f3  J I) r  (f u d)  u n t e r e i n a n  .. 
b e r  t o t  f d) I a g t." Wie grünblid) Rom biefe illet{)obe ange• 
wanbt I)at, bafür l)at uns ber 30jä{)rige Krieg bas befte Beifpiel 
gegeben, unb nad) berfelben metl)obe fud)t man aud) l)eute unter 
3ufammenfd)luf3 0fterreid)s mit bem katl)olifd)en Süb· unb Weft .. 
beutfd)Ianb ein neues Reid) beutfd)er nation 3u fd)affen, um mit 
feiner f}ilfe bas uerl)af3te f}itler=Deutfd)Ianb 3ur Stredte 3u bfin .. 
gen unb wieber Deutfd)e gegen Deutfd)e l)e�en 3u können." -
"Js bod) 'n Skanbal! "  ruft Bauer Sd)ul3e ba3wifd)en, unb 
fd)lägt fiel) mit ber Sauft aufs Knie. - "Ja, fo was nennt fid) 
nu d)riftlid), unb d)riftlid)e menfd)enliebe" 1 beftätigt ber alte 
Krüger. - "Oerredten müf3ten bie f}unbe!" ftöf3t lDaiter aufge• 
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regt l}eruor. -- ;,Elufl}ängen bie Banbe", wirft Sran3 3ittetn� 
oor (Erregung ba3wijcl}en. _,;. "Ja11, jage icl}, "unb es finb Itaum 
ein paar ro.ocl}en l}er, baf3 ber jübifcl}e Srontkämpferbunb in 
Wien, bie ifraelitifcl}e Kultusgemeinbe unb was ba fonft nocl} an 
Juben_genorfenfcl}aften e�ijtiert, als Stid}wort für bie Juben l}er· 
ausge.geben l}at : "nur für fjabsburg !" Dorl}er l}atte <Dtto oon 
ijabsburg biefer · werten Derfam�lung . in einem per[önlicf}en 
!}anbfcl}reiben bie enge Derbunbenl}eit Jeines f}aufes mit bem 
Jubentum 3um flusbrudt gebracl}t. 

Diefes !}absburg, non bem nicl}ts weiter beutfcl} war als ber 
Uame. Diefes !}absburg, bas fiel} niemals als Dertreter bes 
Deutfd}tums, fonbern immer nur als illacl}tträger bes politijcl}en 
Katl}oli3ismus, als Diener Roms gefüi}It l}at. So l}aben fje fiel} 
bemüqt, im 30jäqrigen Kriege bas gegen Rom protejtierenbt 
norbifcl}e Blut in Deutfcl}lanb aus3urotten, fo l}aben • fie fiel} be· 
müqt, im 7jäqrigen Kriege gegen Sriebricl} ben <Drof3en bas 
neu entftel}enbe Deutfcl}lanb 3U 3erfcl}lagen. mit bem beutjcl}en 
Kaifergebanken qat Rom es uerftanben, ben beutjcl}en menfcl}en 
immer wieber fiel} untertan 3u macl}en. Unb entftanb einmal 
irgenbroo in Deutfcl}lanb ein Kaifertum, bas nicl}t romqörig fein 
wollte, fo wurbe flugs ein <Degenkaifer gefcl}affen. So klagt 
fcl}on lUaltl)er t>on ber Vogelweibe um bas Jal}t 1200 barüber, 
wie ber papft 3wei Kaifer, Q)tto IV. unb pqilipp rr., gegenein .. .  
anber ausfpielt, um bamit bas Reicl} 3u 3erftören unb es fo berfer 
ausbeuten 3u können. Jm Dertrauen auf bas Kaiferl}aus !}abs· 
burg erl}oben fiel} 1 809 bie 'a:iroler Bauern gegen Uapoleon,. 
weil fie in il}rem Kaifer ben Dertreter iqres Deutfcl}tums glaub· 
ten, unb roas gefcl}al} ? Der Kaifer uerriet feine Bauern unb ließ 
fie im Stiel}. (Er 30g feine 'a:ruppen aus «:irol 3urüdt, meil il}m 
bie Jutereffen feiner römifcl}en !}auspolitik wicl}tiger waren als 
feiner «:iroler Bauern, unb er lief3 es 3u, baß ein flnbreas !}ofer 
als Rebell erfcl}·of.fen wurbe, tro�bem er biefem uorqer bas fefte 
Derfpred}en feiner Itaif-erlicl}en Unterftü�ung gegeben l}atte. So 
bracl} eer «:iroler Bauer�aufftanb 3Ufammen, unb bie, bie il}n 3U• 
fammenfcqief3en muf3ten, waren wieber Deutfcl}e, waren bat}rifcl}e 
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Bauern imb fjoi3Itnecqte in fran3öfifcqen Uniformen. Das ift ber 
:große - Jammer unferer Dergangenl}eit, baß es immer Deutfdjoe 
gab, bie fiel} gegen Deutfcqe ausfpielen ließen, unb in biefem 
Ränftefpiel ift bas !}aus !}absbu�g immer ber getreue Diener ber 
Jnter-effen Roms unb Jubas geroefen. "Rom bleibt aber foiange 
l:lnbefiegbar, folange bas CI:I}riftentum . nicqt angegriffen wirb", 
f)öl)nt bas öfterreicqifcqe Blatt, unb roir fügen l)in3u : "J u b a 
i ft f 0 I a n g e u n b e f i e g b a r I f 0 I a n g e b a s er I) r i  ft e n , 
t u m n i d} t a n  g e g r i  f f  e n w i r b. Denn roir können bas Ju· 
()entum nicqt angreifen, ol}ne bamit aucq bas CI:l)riftentum mit 
feiner jübifdjoen Bibel, feinem jübifcqen Jaqwe, feinem jübifcqen 
meffias, feinen iübifc{}en propl)eten unb feinen iübifc{}en Elpofteln 
an3ugreifen. CI:qriftentum ift' Jubentum.;Beibes roirb mit Rom 3u 
einer geiftigen unb politifcqen a:inl}eit." Ellles in ber Stube jft 
ftiii. Jeber ift angeftrengt mit feinen ffiebanken befd}äftigt, ba 
wirft Elnna bie IDorte in bie Stiiie : "Elber !}eibe fein ift bod] aucq 
nicqt fcqön." -

"Ja, !}eibe", fage id} 3u iqr, "bas Wort klingt bir furcqtbar, 
ic{}eint a:ucq wie ein Scqimpf 3u fein. Wißt JI}r überl)aupt, was 
bas Wort !}eibe bebeutet ? 11 e i b e b e b e  u t e t r O l>  i e ( w i e  
.B a u e r ,  b e r  m a n n  u o .n b e r  !} e i b e ! So wie bie frül}ere 
jübifcq·liberaliftifcqe 3eit bas Wort "Bauer" 3u einem Begriff 
oon Dumml)eit unb Rücitftänbigfteit gemacqt l)atte, fo macqten 
aucq bie jübifcqen Elpoftel bes CI:I}riftentums ben Bauer, ben ffiann 
oon ber !}eibe, ueräcqtHcq, roeii er 3äl)e unb feft am arteigenen 
a>Iauben qing. Elber fag' mal, kann bas ein Scqimpf fein, was 
unferen Elqnen, unferem Blute jaqrtaufenbelang qeiiig war, feine 
Sreil)eit, feine a:I}re, fein ffilaube an bas ffiute ? Jl)r füqit bocq 
aucq keinen Scqimpf, a:ucq 3u ben großen \roten bes Krieges unb 
ber Bewegung 3u erkennen unb war bas, was il}nen eine jübifcq· 
internationale tügenpropaganba nacqfcqimpfte, etwa beffer als 
bas, was eine jübifcq·cqriftHcqe tügenl)ene unferen Elqnen nacq• 
fagte ? .  JI}r lacqt über folcqe Derleumbungst>erfucqe an unferen 
toten Kämpfern. Jl)r glaubt an bie Rei.ncyeit unb a:eyre· il)·res !}el= 
oentums. Das erfcqeint ttucq · felbftuerftänblicq. -- flber bas Bj{b 
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ber a�nen, bas laßt J�r befd}mu�en, bas laßt J�r 3ertreten in 
Dredt unb l<ot. Da glaubt J�r fremben Oerleumbern meqr als 
<Eurem eigenen · Blute. ternt roieber glauben an �ud). fd�ft, 
bann roerbet Jqr nidjt in ben Sef}ler l)erfaiien, qeibnifd} gleid} 
e.mpfinbungs= unb gefüqlslos 3U fe�en. Bauer fein, qeißt qeute 
roieber l}üter �eiligen Bobens fein, unb l}eibe fein, l}tißt l)tute 
roieber, fid} 3u ber l}eiligkeit unferes Blutes 3u bekennen. 

Du meinrt, [flrift qöre fid} beffer an als qeibe. Uun, roer er= 
kennt bid} benn überqaupt als [qriftin an? Oon ben meqr als 
200 d}riftiid}en Rid}tungen unb Sekten erkennt iebe nur tid} 
felbft als «:qriften an. Sür bie Katf}olifd}en bift bu fowieJo eine 
!)eibin fdjiimmfter Art. Du fagft : Du bift euangelifd}e [�riftin. 
Uun gut. Aud} bas ift eine Oie�eit uon Rid}tungen. Kür3lid} fiel 
mir ba ein Sd}reiben eines fübbeutfd}en euangeiifd}ef\ tanbes· 
bifd}ofs in bie l}änbe, in weld}em biefer beifpielsweife bie "Deut· 
fd}en [qriften" unb i�re <Deiftlid}en als qeiben, als Jrde�rer 
unb Jrrgläubige., als reißenbe Wölfe im Sd}afpel3 be3eid}nete. 
- 3u was für eine Rid}tung bekennft bu bid} benn, Anna ?" 
frage id}. flnna fie�t mid} mit großen flugen an. "Darum �abe 
id} mid} noeq nid}t bekümmert", antroortet fie bann. - "an was 
glaubft bu benn ?" frage id} weiter. - "Ua, an <Dott" , ift iqre 
uerblüffte flntroort. - "Das taten unfere �eibnifd}en Oorfaqren 

· audj'', entgegne id} iqr. Anna fi�.t ratlos ba. Da fdjlägt eine 
Ul}r l}alb. - "CEs ift f}alb elf", fage id}, "nun wirb's aber 3eit, 
baß icl} micl} bauon macl}e." Jcl}, ftecye auf, aud). Q)nkef fluguft er= 
l}ebt fiel}. --- "Uee, Robert", fagt mutter Reindte, "fo:oiel l}aft 

· bu uns nun er3äf)lt, was wir nid}t glauben follen, aber nu er= 
3äf)le uns bocl} aucl}, was wir eigentlicl} glauben follen." 

"�igentlicl} l}abe icl} ctucl}. bas fcl}on gefagt", erwibere id} 
fteqenbleibenb, "aber id} will es kur3 nocl} einmal 3Ufammen= 
faffen : 

U H r  g l a u b e. n ,  b a fi  w i r  n i d} t  a l s m e n f d} , f o n =  
b e r  n a l s  0 0 l k a u f  b i e f e r  (E r b e  f i n  b. mir glauben, bafi 
bie in unferem OoUte burcl} Blut unb Raffe beftimmten Kräfte 
immer ba waren unb immer ba fein werben. IDir w·iHen, ba{JI 
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biefe Kräfte in il)rer Wirkung für bas Dolft beftimmt w·erben uon 
ber Reinl)eit bes Blutes unb oon ber Reinl)eit ber Raffe. Je rei· 
ner bas Blut unb je reiner bie Raffe, befto klarer unb -einl)eitlicf)er 
ift aucf) bas Dolft im flusbrudt feines a>efüftls unb feines <Emp .. 
finbens, im flusbrudt feines Willens 3ur a>emeinfcf)aft unb · im 
flusbrudt feines ffi{aubens an feine Unfterblicf)Iteit. Die Raffe, 
unfer norbifcf)es Blut, ift uns bal)er flusbrudt bes a>öttlid}en. 
a>öttlicf) besl)alb, weil biefes ewige a>efe� uns ben Weg 3eigt 
3um l)öcf)ften a>rabe ber Dolftommenl)eit eines Doiites. Damit 
3eigt bas a>öttlicf)e aucf) für ben <Ein3elnen ben Weg 3ur größt• 
möglicf)en DoUkommenl)eit feines Jd)s. Jm Dienft am Dollte l 
S o i ft u n s D i e n ft a m 0 o I It e , a> o t t  e s b i e n ft. - <E i n e 

Re l i g i o n  l) a t  i l) r e n W e r t  o b e r  U n w e r t  b a b u r cf)  3 u  
e r  w e i  f. e n , b a fi f i  .e b a s t e b e n s g e f ü 1) I b e s m e n • 

f cf) e n 3 u ft e i  g e r n i m ft a n b e ift. tl:ut fie bas, fo ift fie für 
ben betreffenben lnenfcf)en bie artgemäße Religion, bann ift fie 
eben flusbrudt feines innerften a>efül)Is. -.. Wie f�l)r ein folcf)er 
Dolk·ffilaube, ein folcf)er a>Iaube an unfer Blut unfer tebens" 
gefül)l fteigert, wirb ber empfinben, ber fiel) gan3 unb gar als 

1 

a>Iieb feines Dolkes, als wirltlicf)er Dolftsgenoffe fül)It. Jl)n wirb 
nie bie Sorge um bas eigene Wol)I fo fel)r bekümmern, roeil über 
feinen �igenen Sorgen bie Sreube am flufftieg f-eines Doikes ftel)t. 
Seine größere Sorge wirb immer bie fein, am flufftieg feines 
Doiites mitfcf)affen JU bürfen, benn biefes lnitfcf)affen ift il)m 
Sinn bes tebens. Die Sreube am a>Iüdt ber anberen wirb il)n 
felber glüdtlicf) macf)en. <Ein folcf)er Dolltsgenoffe wirb aucf) nie· 
mals alt werben Itönnen1 mag er aucf) nocf) fo alt an Jal)ren wer• 
ben. Sein lnitleben, . fein lnitfreuen mit ber Jugenb wirb il)n 
immer frifcf) unb rege l)alten, unb er wirb bie taft bes fllters 
weniger . fül)Ien als ein anberer. Jl)n wirb aucf) niemals jene 
quälenbe flngft uor einem Itommenben <Enbe packen, weil er 
weiß, baß er 3u feines a>ottes Sreube gelebt qat, meii er ben 
Sinn feines tebens, ben Dienft am Dolfte erfüllt l)at. <Ein folcf)er 
menfcf) nimmt fein eigenes Jcf) nicf)t fo roicf)tig, unb w�il er ge· 
rool)nt ift, im Wir 3u benften, greift er aucf) über bie 3eit l)inaus 
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unb rid}tet banad} fein ljanbeln ein. · Soid}es .S::eben mirb uoll 
Sreube unb Sroqfinn fein, meil �s in feine.m un3erftörbaren 
(f)lauben an bas a>ute feiner flrt fid} immer mieber 3u neuem 
Sd}affen erqebt. lEin fold}er menfd} meiß, baß aii bas a>ute, mas 
er tut, niemals uergeqen kann, m·eil feine flrt, fein Blut emig ift, 
unb biefe a>emißqeit mirb iqn immer meqr anftad}eln, immer 
meqr a>utes 3u tun. lEin folcl}er menfd} mirb aud} aus bem Be" 
mußtfein ber Begren3tqeit feines unb feiner ffiitmenfd}en .S::eben 
bas a>ute, bas er feinem Kameraben, feinen lläd)ften 3u gellen 
qat, nid}t auffd}ieben, meil er meifj, baß bas a>ute, bas er bem 
Uäd}ften 3u geben qat, biefem nur bei feinen .S::eb3eiten etwas 
nünt. <Er meiß, baß kein Beten unb kein meßopfer bem lläd}ften 
nad} feinem «:obe etwas nü1)t, unb baß es nad} bem «:obe bes 
anberen keine illögfid),keit meqr ' für il}n gibt, bas nad)• 
JUqolen, mas er feinem Uäd}ften bei teb3eiten 3u geotn 
oergaß. flus biefer �Erkenntnis ermäd)ft iqm bie · qarte Pflid}t 
ber tätigen Uäcl}ftentiebe am Oolksgenoffen. Diefe Uäd}ften• 
liebe barf fid} aber nid}t barauf befd}ränken, bem Uäd}ften 
Sreube 3u mad)en, nein, biefe tiebe 3um lläd}ften muß, mas mei= 
ftens uergeffen mirb, aud} iqren flusbrudt barin finben, baß m(Jn 
unnötiges teib nid}t uerurfad)t. Jft es aber nid}t . fo, baß jeber fid} 
für bered}tigt qält, feine Stimmungen unb .S::aunen an feinen 
näd}ften, bie i{)m oft bie tiebften finb, aoautuälaen? a>erabe 
Mefe taufenb nabelftid}e bes täglid)en tebens aber finb es, mit 
benen fiel) bie menfd}en bas teben gegenfettig uergäiien, bie 
il)nen bas teben fo unfrocy uni> fo unwert macl).en. Die fie bie· 
(es teben als ein Jammertal erfd}einen unb bie ljoffnung auf 
<Erlöfting in einem befferen Jenfeits immer mieber mad} werben 
laffen. So jammern bie menfd)en nad} IErlöfung unb {)offen auf 
einen ljeilanb, unb faqren inbeffen fort, iqren Uäd}ften mit tau= 
ftnb kleinen llabelftid}en bas teben 3U uergäilen. Uiemanb aber, 
aud} kein ljeilanb, mirb fie uon biefer Sünbe miber ben Uäd}· 
fttn erlöfen. Da qilft nur eins 1 Die klare �Erkenntnis, baß mir 
nid}t bered)tigt finb, Stimmungen unb taunen auf· unferen Uäd}· 
ften ab3umäl3en. Da qilft aud) kein IEntfd}ulbigen, baß man 

91 



nid}ts Böfes gewollt �ätte. Die 'a:atfad}e, unteren Uäd}ften unnö� 
tigerroeife gequält 3u qabenJ ift Sünbe, · unb gegen if}re · $o�ert ' "" ·  , I 

l)ilft uns keine a>nabe eines qeiianbs, Jonbern nur unfer , Der· 
antroortungsbewufitfein gegenüber unterem Volke unb bamit audt 
gegenüber unteren Uäd}ften. Die <Erbe ift kein Jammertal ! Wir 
mad}en fie erft 3um Jammertal, roenn wir gegen bas ewige a>e· 
fetJ ber a>emeinfd}aft l)anbeln. u - Jd} l)alte einen augenblidt 
inne. - "Dann gibt es alfo kein Weiterleben nad). bem 'a:obe?" 
fragt anna. "Ja", fagt mutter Reimte, "icl} roollte aud) 
gerabe fagen : "Wie fteiit Jqr <Eud} benn nu bas Jenfetts 
uor ?II -

"mutter Reineke11, antworte id}, "<Eure Sragen 3eigen, wie 
ftark bas <I:I)riftentum unfer Volk uergiftet qat. Wie bie men· 
fd}en immer nur uom Jd} aus 3u benken uermögen. Wer ge· 
lernt l)at, vom Volke aus 3U benken, roirb biefe Srage nie fo ftel· 

. Jen können. Aber mutter Reineken, id} l)alte Sie aud} für eine 
uiel 3U gute beutfd}e mutter, um glauben 3U können, baß (bd) 

· biefe Srage fo vöiiig bel)errfcl}en könnte. Denn id} roeifi 3u ge· 
nau, baß, wenn einmal <Euer le�tes Stünblein kommt, <Euer 
letJter a>ebanke nid}t bei biefer Srage fein wirb, fonbern er wirb 
ba fein, roo <Euer Blut ift, bei <Euren Kinbern unb <Enkeln, bei 
<Eurem manne unb <Euren tieben. Jd} bin überjeugt, baß bie . 
Sorge für fie bann für nid}ts anberes meqr PlatJ laffen wirb. 
'Das Bewufitfein, als mutter unb Srau bis 3Um tetJten <Eure 
Pflid}t erfüiit 3U l)af>en, wirb <Eud} in biefer Stunbe rul)ig unb 
ftark mad}en." - Seierlid}e Stiiie ift nad} biefen Worten in bie· 
fern Raum, unb mutter Reineke fagt nur einfad} : "Ja, Robert, 
bas kann fein." - "Ja, mutter Reineke11, erwibere id}, ,;anbers 
kann es aud). nid}t fein, benn eine mutter, bie fo eigenfiid}tig 
wäre, il)re Kinber um iqr <Eigenwoql 3u uergeffen, wäre keine 
mutter nad} unferen Begriffen. - Unb 3Ut' Srage bes Jenfeits 
felbft ? Wesl)alb bas wirten woiien, was man nid}t wirten folf, 
unb wesqalf> refpektieren wir nicf>,t bie a>ren3e, bie bas a>öttlid}e 
unferem <Erkennen ge3ogen qat. Jft nid}t gerabe bie Ad}tung uor 
jener a>ren3e bas, was man fo fcf>,ön mit a>ottvertrauen be3tidl= 
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net? ; Braucften . mir benn immer erft einen (6arantiefd}ein fiir 
bas .Jenfeits, um an bie fUikraft bes Q;öttliccyen glauben au 
ftönnen1 unb um bas (6ute 3u tun unb bas Sd)led)te 3u laffen ? 
nun, eins ift '[atfad)e, baß bie göttlid)e Kraft, bie unfer 

· Oofk unb uns fd}uf, uns keinen Sinn mitgegeben qat, uns auf. 
ein .Jenfeits -ein3utid)ten ober uor3ubereiten. Uiemanb oon uns. 
oermag bas Elll -aud) nur gebanklid) 3u erfaffen, wie wollen mir 
uns . ba uermeffen, 3u bel}aupten, baß es jenfeits biefes Ellls fo 
ober fo ausfiel}t. Dagegen finb alle Sinne, bie uns bie göttlid)e 
Kraft, aus ber mir geroad)fen finb, mitgab, fiir bas Diesfeits be· 
ftimrrtt. 3um teben auf biefer <Erbe gab fie uns ben artfid)eren 
.Jnftinkt, Oerftanb unb Oernunft 3um <Erkennen unb Saffen 
iqrer ewigen Q;eje�e. Jm teben nad) Mejen Q;efe�en bienen mir 
biefer unfaßbaren Kraft, bie fid) überaU in uns unb um uns als 
bas Q;öttlid)e, offenbart. Diefe Kraft, bie fid) in iqrer ewigen <6e" 
fetiid)keit im Kreislauf ber Q;eftime, im IDed)fel ber Jal}res3ei� 

· ten. unb im teben u m  uns fid) uns tägiid) offenbart, finbet;� ·roir 
überaii, uitb besl}alb futnn Q;ott für uns niemals in einem l}aufe, 
in einem '[empel ober einer Kird)e rool}nen. Der norbifd}e menf(Q 
fiil}Ite fid) besqaib oon jeqer bem <Döttlid)en ba am näd)ften, roo 
bie (frqabenqeit ber natur iqn befonbers beeinbrudüe, ober tl)O 

männer feines Blutes burd) iqr l}eroifd)es teben unb Sterben 
· il}m eine Stätte l}eilig gemacl}t qatten. Damit bekannte er fiel} 
au .feinem Bfut, 3u feinem Oollt. Etud) uns finb biefe Stätten gro• 
fien Sterbens mieber l}eiiig. !}eilig, weil mir in fold)em l}eroifd)en 
Sterben ben göttlid)en Etusbrudt bes ewigen Kampfes gejtalten· 
ber unb 3erftörenber Kräfte feqen. <Erft aus bem Begreifen biefes 
nie enbenben Kampfes geftaitenber unb 3erftörenber Kräfte im 
Oolfte, wie im <Ein3elmenfd)en lernen mir unfer Oolft unb unfere 
Volksgenoffen uerftel}en tmb lieben. <Erft wenn mir begreifen, 
bafi in jebem <Ein3elnen uon uns <Dutes unb Scl!lecl}tes, Wert= 
ooiies unb minbmbediges ftedtt, bas im fortmäl}renben Ringen 
miteinanber uns einmal fo unb einmal fo erfd)einen läßt, erfaffen 
wir aucl} bie Uot bes anberen in feinem Ringen um bie roertig· 
keit. So lernen mir aus biefem Kampfe ben ein3elnen Oolfts· 
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genoffen btffer verfte�en, unb roir lernen bas a>ute an if)m mt�t 
fd}ä�en unb bas minbere an i�m weniger fd}arf verurteilen, fo
lange er als menfd} nod} bienenbes a>lieb an ber Dolksgemein· 
fd}aft ift. <Ebenfo wie ben ein3elnen Volksgenoffen lernen wir 
bann aud} bas Dolk in feinem Ringen um bie Werte mit feiner 
Dielgefid}tigkeit beurteilen, verftel)en unb lieben. !Dir lieben 
biefes Dolk mit allen feinen Dor3ügen unb feinen Sd}wäd}en fo, 
weil es uns ausbruch eigener <Ewigkeit ift. So be3ie�en wir alles 
auf biefes Dolk unb em:pfinben als Red}t, roas iqm nü�t, unb als 
Unred}t, was i�m fd}abet, unb fo beurteilen wir ben Wert bes 
ein3elnen Volksgenoffen nad} ber !}öqe feiner teiftungen an �ie
fem Dolk. Damit ift für uns gan3 klar unb einbeutig umri�fen, 
was Red)t ift unb was Unred}t ift, was gut ift unb was böfe ift. 
Diefe 13eftimmt�eit ber Begriffe gibt uns bie innere Sreiqeit bes 
!}anbelns, b'ie innere a>efd}loflenqeit ber auffaffung unb bas 
innere a>Ieid}geroicl)t ber Seele. <Ein folcl)er menfcl) geqt ftol3 
unb frei, rul}ig unb beftimmt feinen !Deg, iqm kümmert roenig, 
was an.bere für Recl)t ober Unrecl)t �alten, ob anbere iqn für 
gut ober fd}led}t bewerten. · Seine über3eugung von Red}t unb 
a>ut ift fein a>laube, unb biefer a>laube ift fein Dolk. Diefern 
a>Iauben qaben alle unfere grofien männer unferes Dolkes ge· · 
bient, unb biefer a>Iaube gab i�nen bie Unfterblid}keit. Diefer 
!Deg allein füqrt 3u Sreiqeit unb a>röfie unferes Dolkes unb ba· 
mit aud} 3u Sreil}eit unb a>röf3e unferes Selbft ! Jft fo ein 
a>laube nun ein Unglaube ?" frage icl), nad} !}ut unb mantel 
greifenb. "llein14, ruft Sran3. -- "aber bas roirb nod} lange 
bauern, bis alle fo benken" I fagt anna, "unb bu, Robert, roirft 
bas aud} nid}t meqr erleben. '' - "anna", antroorte id}, "wer 
oom !Dir, vom Dolhe aus 3u benken gelernt qat, ber recl)net mit 
anbeten 3eiträumen, als bas kleine Jd} es tut. !Die lange bas 
nod} bauern wirb, weifi icl) nicl)t, bafi aber einft ber völkifd}e a>e· 
banke aud} religiös über bas jübifcl)·internationale Prin3i:p fiegcn 
wirb, ift meine f)eiligfte über3eugung !" - Jcl) verabfd}iebe micl). 
mutter Reinehe fagt babei : "Ja, ja, neue 3eit, rteuer a>laube" I 

unb Sran3 quetfd}t mir vor 13egeifterung balb bie Singer ab. -
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.,Das war l)eutc aber rid)tig11, fagt !l)a!ter unb grüßt : "t}eil 
t}itrer ! Robert !" - "!}eil l}itler I !l)alter I" antroorte . id). Der 
alte Krüger geleitet uns nod) bis auf ben '([ritt vor bem l}aufe, 
reid)t mir nod) einmal bic l}anb unb fagt : ,,Ja,· Robert, morgen 
ift Karfreitag, unb jebesmai, wenn id) biefes !l)ort . wiebet l)ören 
werbe, werbe id) an unferen l)eutigen !lbenb benktn. ffiute Uad)t, 
Robert !" -- Ais ein paar !lugenblidte fpäter id) auf ber einfamen 
Dorfftraf)e Bauer Sd}ul3e bie l}anb 3um !lbfd)ieb reid)e, ba 
tippt er mir gegen bie Sd)uiter unb fagt : "Du, Robert, id} 
glaube, Jl)r fd)afft es bod) !"  mit einem kräftigen l}änbebrudt 
()anke id} il)m für feinen ffilauben an uns unb unfere 3eit. 

Jd} fcf)winge micf) aufs R,ab, wäl)renb Bauer Sd)ul3e auf 
ieinen l}ol3pantoffeln feinem l}oftor 3uklappert 

ffieifternb fcf)aut ber <Dftermonb unter !l)olkenfe�en l)eruor, 
roäl)renb braufenb ber Srül)Iingsfturm' über Dorf unb Slur jagt. 
!l)irb er fie aufrütteln, all bie fcf)Iafenben l}er3en? Jd) fal)re 3um 
Dorf l)inaus, bie tanbftraße entlang, unfer fjof liegt roeit brau· 
fien, gan3 allein. !tUe meine Dorfal)ren, foroeit fie Bauern 
roaren, l)aben fo allein ge\uoqnt. mir fällt bas gerabe fo ein, 
wäl)renb icf) unter ben l)ol)en pappein an Koppeln unb frifd)er 
Saatfurcf)e uorbeifaqre. Diefe (Erbe wartet auf Saatkorn. - --
Jd} l)abe l)eute gefäet ! - Jd) weiß, bie Saat wirb aufgel)en, unb 
fie wirb Srud}t bringen. l}unbertfältig !  

Unb biefe Srud}t wirb wieber Saat werben, unb baraus wieber 
neue Srud}t, unb bas fo fort, - ol)ne (Enbe. Denn (Enbe gibt es 
für uns nid)t. Sür uns gibt es keinen '([ob ! -. Denn uor uns 
ftel)t bie (Ewigkeit unferes Dolkes ! 

- - - - --
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Das Scftmtrt b�r Kitcftt unb kr gtrmcmifcltt tuiberttonb 
109 Seiten br. 1 ,50 

Untufucf!ungen )Ur l»trmonenmifllon, in 'Oerbinbung mit C51intl!tr So,, · 
Kerl lofen{tlbtr, Sriebrldt t'OU�tlm Prin3 )Ur tippt unb �r. ljubert 
Ieier, l!trousgegtllen uon Uniuufitatsprofeffor Dr. fiuftoo Utcfltl ••• 
Ir. 8trnl!arb Kummtr. 

Der ßuf&ou fd]rdbt 20. 10. 34 : 

Die Sd]rift bes bekannten Uniu .• prof. 3lif!lt 3u bem Bebeutenbften, 111as. 
auf bem Oiebiete bes Rdiglonslebens unferu Dorfaf!ren unb ber Einfill!• 
f.Ung bes 4l)riftentums bei ben mermanen erfd]ienen ift. Dornel)mlicf! fit 
1Er3iel)er unb · tel)rer ift es ein mertuones nad]fd]lagemerk. 

norbifd!e 3titung (De3. 34) : 

. . • Wir empfel)Ieti bas Bild]ltin unferen CDrtsgruppenleitern, Srtunben 
unb mltflll)rern, es liefert gutes. unb ntues materia( aud] 3um praktifd)ta 
Kampf. 

· 

Die U.•S. Brieft (Juli 35) fd)reiben : 
. . • So ift nechels unb feiner mitarbeitet Sd)rift gan3 befonbers geeig• 

net, ben l)ijtorifd)en Sad)uerl)alt ber Giermanenmiffion auf3ul)dlen, mes. 
l)alb bas "Sd]mert ber Kird]e" l)iermit ausbrilchlid) empfol)len fei. 

"3id ttnb Weg" (1935, l}eft 1 2) l)eben bas quellenmäßige material, 
ber "l}ommer" (5ebruar 1935) bie kulturgefd)id)tlid]e mitfion bes Bud]es
empfel)lenb l)eruor. 

Selbft bie tl)eologifd]en b310. d)riftl. 3eitfd]riften konnten nur ben Der� 
jud] mad]en, burd] : Ja - aber . . . bie Wirkung biefer mid]tigen Sd}rift 
ab3u fdjmädjen . 

• 

Der 'OBlhifd!e Ueobod)ter 1 1 .  8.  35 : 

mand}er l)at ein Sdjmert gefiil)rt. audj mandjer, beften amtes es gemis 
nidjt mar : mandjer papft '! 

Unb bodj : ber papft, ber bas Sdjmert menigjtens offen fiil)rte, 111irb
. 

bei ber <Dejamtbeurteilung nodj immer beffer megkommen, als jener, ber 
es l)eimlidj benü�te. IDeldje grauenl)afte Waffen aber bas offene unb bas 
�eimlidje Sd1mert ber Kirdje uon jel)er maren - ol)ne baß bie betrof• 
tenen Dölker meift bie furd]tbaren Wunben ridjtig begriffen -, bas 3eigt 
ber. gemiffenl)afte Sorfdjer in feinem Werke unm�edegl)aft. unb fadjlidj auf. 

fiUftGU Utdttl 

Dit Btllt(frung btr Cfitrmnm JUm «lrrifttntum im ticfttt btr 

tudltn 

( ent�alten in : nechel, Das Sd)mert ber Kirdje) 1 ,50 
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ltt�tn UM auflöt)t )Um norbifd}tn eeblbtitn 

�erausgcgebcn oon D e r  n �· 1{ u m  m e r  

.. 

Qcft 1 : 8. KU1RIIItf1 mil!ion ttls Sittttimed}ftl bt. I ,..,... .U 

firft 2:  m. tDitftr, Dölk. ffilaube, Blut unb (J)eift bt. 1 ,60 :IUl 

l}cft 3 :  8· Scl)ul�e, Das Sitttngtfti b. notb. menfdjtn br. 1,50 $U. 
l}eft 4 :  8. Kummn, Die meibl. (J)ott�eit t. b. germ. Religion bt. 

_
1 ,- � 

ijeft 5 :  R. mmer, D. mif{ion u. b.  Detbrängung b. Huftuten br. -,80 U 

ijeft 6 :  m. 3iegltr, Kitd}e u. Rdd} im Ringen b. natlon bt. 1 ,50 � 

fieft 7 :  fi. ljtntfd!tl, 3ild}tungsftunbt. Dtrgrifftn. 
fteft 8 :  m. fitrl'tl, f)erman Sd}IDOt3 u. b. nart.. Oiebanke bt. 1 ,20 JUt 

l}tft 9 :  fi, lteitr, U�eoberid} ber ffirofle. f)dbifd)e ffitiftes• 
�aUung im Spiegel tömifd)er (J)efd)id)tsfd}reibung br. 1,60 .Jl.K 

l}eft 10 :  i. tllebu, Das erfte germanifd)e (�ri(tentum br. I ,50 !ll.ll. 

l}cft 1 1  : 8. Kummtr, norbifd)es i:ebensgefü�I br. I ,50 .Jl.lf. 

f)eft 1 2 :  fi. ltiegdmonn, Hönlg Sriebrid)s Ie�tet Wille br. 1,- !t.J. 

l)eft 1 3 :  lt. O iugut, (J)runbfragen bu Religion · br. 1,50 fll.K. 

l}eft 1 4 :  Prof. l)r. er;. neclul, Die trfte intbedtung Rme· 
rikos butd} ble norbgermanen bt. 1 ,50 Jt.l(. 

l}eft 1 5 :  Sr. m. Prin} }Uf til'l't, Rufbrud) bes norbens br. 1,50 .Jl.IC 

ijeft 1 6 :  m. Sc1Jtr3tf, Die (J)runblagen bes Reid)es br. 1 ,&0 LI/. 

ijeft 17 :  8trnftorb Kummer, Rnfang unb inbe bu fau• 
ftifd)en Ja�rtaufenbs bt. -,80 !ll.r · 

ljcft 1 8 :  Prof •• Dr. i. n�dttl, Das Sd)med bet Kird!t 
unb btt germanif,f)e rt'i�ttftanb br. 1,50 .tl.lt 

�eft 19: �gnllt•('ubef•ßetdef, �d� @ebanfen �um .stampf 
um beutfd)en @Hauben br. 1,- .M· 

J>eft 20: �tnfl 'ßublit), @lmnnnenglaube i. ftii�. �titlmtum br. 1,- JrA 
�eft 21 : ('lln' Wlibbetl)off, 'llltnotbifd)e @itubitn br. -,80 .M 
�eft 22: Wlllnftell metnet, �Ratut unb @ilinbe. @ine @itubie 

3U ber angeblilf)en anima nutu:JIH�r d}i.;ftiana, an 
l}anb b. grön[änb. miffionsgcfd}id)te flr. -,80 !'..JI. 

ijeft 23 : Uudt�arb oon Uonin, Dom n�!Nf:I;en Blut im 
römifd)en Red}t &r. -,80 !P..Jf. 

ijtft 24: U. tuft, Die (J)ottn untn �"tl! Kreu3 or, 1,- St..fe 
l)eft 25: 8. Kummer: ffietmanenkunbe im Kultaraampf br. 1 ,50 � 

l} c f t  1-25 e o l l ft li n b lg ln mappc 3u btm Ci t f a m t p u h  u n  
28,- lU(, 
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Rt�ttt un� fluffii�t 3Uitl norbifdptn it6on��n 
l}erausgegeben uon ·. B e r n 1}. 1{ u m  m e r  

l;tft 26 : Sr. müUcr•lttimtrlles, Der d}rijtiid}e fje�enroa�n br. 1 ,20 9Ul 

ljeft 27: 0. Utd}t, Haijet Hads (Jiejelj 3ur politifdJen unb 
religiöjcn Unterwerfung bet Sacf)jen · br •. -,50 .'RJt 

ljeft 2!j : U. Kö�Tu•Jrrgang, UJcib unb Hinb am norbijcqelt' 
Ctnbe ber UJelt. Deutung altislänb. Sraucn • .  u. 

4. 

Hinbericbcns . br. 1 ,20 fll.Jt , .· 
ljeft 29 : tj. Uitdte, Der Ra!lcngcbanftc unb bie neuere p�ilo 

foplJic 
· 

br. -,70 ,n.r 

ljeft 30: 8. Dul(l, IDermanijcf)e IDcjcf)icf)te im (Jirunbrili br. 1 ,50 f/l.lt 

ljeft 3 1 : B. Kummer - K. lto jenfelber - o;. Sail - K; Duis• . 
berg, Der norbifdJe menjrfJ ber UJiftinger�it br. 1 ,50 fll.it 

t;eft 32 : 8. Kum
.
mcr - �. ad}tcrberg - o;c�. lt • .  Prof. 

Ddtweller - lf� Seeger, Rcafttion ober beutfcf)er 
SortfdJritt in ber (Jiejcf)icf)tswificnjd)aft? br. 1 ,60 fll.lt 

ljeft 33 : 0. Stauf. u. b. mard), ii[)ule, Altnorbijd}e Did)• 
tung unb UJa[)rfJcit , br. 1 ,- fll.At 

ljeft 34 : t;. ttcfer, t>olft, Ricf)ter unb Sü�rung im germani• 
fdJen Staat . .1 9;)5, 32 .S. · br. -,70 fll.lt 

ljeft 35 : i. maag, Vom II IDcfJciligtcn" t>olksuerrat. <Hn 
Sünbcnregi!ter bcr Kircqe. 1935, 64 S. · br. l,20 9Mt 

"Dtr Wtltkampf" fcf)reibt im Sep t. 1 935 : 
"Diefe gan3e, uon Dr. Bern�arb Hummer �erausgegebene Aufia(lrei�e 

roäd}jt Iid} me�r unb me�r · 3u einem gan3, unentbd)rlid)en Kampfmit�l · 
im Ringen um bie gejd)icf)tiid)e toa�r�eit unb ein artgemäflf$ beutjcqes 
OoUtslcbcn aus!" 

toer jid) biefes J(ampfmlttd für alle 3eit fid),ern roiJ[, bcjtelle . bie il}m · 
bis�er fe�Ienben fjefte fo rafcf) als möglid), beuor fit rejtlos ucrgtiffen finb. 

Am glinjtigften fä�tt man, inbem man bei bem Derlag · auf alle tt• 

fdJeinenben flefte jubfhribi�rt. 10  0/o preiscrmä&igung .unb freie öufiel• ·. 
Jung finb bie uodäufigen Vorteile. 

Süt neu �in3utretenhe Abonennten ltönnen bie ljefte 1-.33
. 

ftatt $� 
42,60 9Ul 3um (Jiefamtpreis uon 35;- U nod) geliefert �erben bei � 
famtabna�me unb Subfftt!ption auf roenig!ttns 10 weitere fjefte . .  ·. 

· ·· 
' -"\ 

' �:: 

' ·  

8 h l f  Kl e i n  t er l o g ,  t t'i J J i g  $ 5  · 




